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1. Einleitung 
1.1 Fragestellung und Methode   

 

Die übergreifende Fragestellung dieses Aufsatzes kreist um die Darstellung der Melancholie und 

ihre Auswirkungen in Robert Walsers Roman Geschwister Tanner. Das Ziel der Arbeit ist es, die 

Melancholie im Roman Geschwister Tanner in allen ihren Formen darzustellen und zu analysieren.   

      Die Methode besteht in einer psychoanalytisch orientierten literaturwissenschaftlichen 

Untersuchung. Sie besteht genauer gesagt vor allem in einer Analyse von einigen zentralen 

Textpassagen mit Fokus auf Elementen, Tendenzen, Themen und Einzelheiten, die mit dem 

Hauptthema – der Melancholie – zusammenhängen. Die Untersuchung ist nicht so sehr auf nur 

einen oder zwei Aspekte des Hauptthemas fixiert, sondern versucht vielmehr, beweglich um das 

Hauptthema zu kreisen, um dessen zahlreiche Facetten in den Blickpunkt zu rücken. Die Methode 

zielt eher darauf ab, einen panoramaartigen Überblick zu liefern, als nur einem zentralen Problem 

nachzugehen. Das hängt im Wesentlichen mit der Natur des Hauptthemas zusammen. Nur eine 

Untersuchungsmethode, die für viele unterschiedliche Aspekte offen ist, kann die ungewöhnliche 

Komplexität, Vielfalt und Wandlungsfähigkeit der Melancholie zur Geltung kommen lassen.  

     Ausgewählte psychoanalytische Texte von Sigmund Freud werden als theoretischer Hintergrund 

benutzt, nicht nur um etwas zu klassifizieren und zu zergliedern, sondern auch – wenn möglich – 

um das Einzigartige und von der Theorie Abweichende eines Phänomens zu beschreiben. Die 

psychoanalytischen Theorien über die Melancholie wird kurz im einführenden Theoriekapitel 

vorgestellt; sie werden aber erst in der folgenden Romaninterpretation ausführlicher im Einzelnen 

dargestellt. Zusammenfassend ist das intendierte Resultat dieses Aufsatzes eine psychoanalytisch 

orientierte literaturwissenschaftliche Untersuchung des literarischen Textes.  

  

1.2  Theorie und Sekundärtexte 

 

Die Melancholie und ihre Interpretationen haben eine erstaunlich reichhaltige und weit 

zurückreichende Geschichte und Tradition. Auch wenn man sich nur auf die psychoanalytische 

Tradition beschränkt, sind die Interpretationen und Erläuterungen der Melancholie vielfältig und 

schwer überschaubar. Ich werde mich im Folgenden nur der Melancholie-Theorie Sigmund Freuds 

zuwenden, die hauptsächlich in seinem Aufsatz „Trauer und Melancholie“ vorgelegt wird. Der 

Aufsatz wurde 1915 geschrieben, aber erst 1917 veröffentlicht. Er gilt als ein Pendant zu dem 
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Aufsatz „Zur Einführung des Narzissmus“ (1914),1 der ebenfalls hier zitiert wird. Die Melancholie-

Theorie Freuds wird in der vorliegenden Romananalyse ausführlicher dargestellt, hier möchte ich 

nur die absoluten Kernpunkte erwähnen, die zur Orientierung dienen sollen. Die Melancholie wird 

durch einen ausführlichen Vergleich mit der Trauer dargestellt; die beiden entstehen wegen eines 

Verlustes an abstrakter oder konkreter Natur. Die Melancholie beruht jedoch auf einem Verlust, der 

fast immer unklar und diffus ist. Manchmal sind die verlorenen Objekte oder Personen zwar 

bekannt, aber was dabei verloren ist, bleibt verborgen. Ein prägnanter und oft zitierter Satz aus 

Freuds Aufsatz lautet: „Bei der Trauer ist die Welt arm und leer geworden, bei der Melancholie ist 

es das Ich selbst“.2 Der Melancholiker Freuds ist von „eine[r] außerordentliche[n] Herabsetzung 

seines Ichgefühls, eine[r] großartige[n] Ichverarmung“ geprägt.3 Freud betont durch verschiedene 

Formulierungen hindurch sehr stark den Selbstverlust, die Selbstkritik und die merkwürdigen 

öffentlichen Selbstanklagen des Melancholikers. Freuds Melancholie-Theorie steht im Weiteren im 

Zentrum, aber auch andere Begriffe von Freud werden in der Analyse des Romans dargestellt und 

verwendet (wie z. B. Schicksalszwang, Projektion, Faszination, Idealisierung und schwärmerische 

Verliebtheit). 

 

1.3 Forschungsübersicht  

 

Der Literaturwissenschaftler Nagi Naguib schrieb im Jahr 1970, dass die Literatur über Robert 

Walser „bis heute“ in ihrem Umfang „noch äußerst gering“ sei.4 Er meinte damit 

höchstwahrscheinlich nicht die kürzeren Artikel, Kommentare oder Briefe über Robert Walser von 

literarischen Berühmtheiten wie Franz Kafka, Max Brod, Alfred Polgar, Robert Musil, Walter 

Benjamin, Elias Canetti, Hermann Hesse, Martin Walser oder Max Frisch, sondern dass es bis 1970 

nur wenige explizit literaturwissenschaftliche Arbeiten über Robert Walser gab. Diese Lage hat 

sich jedoch inzwischen geändert. Seit 1970 ist eine große Menge von literaturwissenschaftlichen 

Arbeiten über Robert Walser erschienen, und bisher gibt es keine Anzeichen für ein Nachlassen des 

Interesses.  

    Die Melancholie im Werk Robert Walsers ist von einigen Literaturwissenschaftlern vermerkt 

oder hervorgehoben worden. Beispielsweise schreibt Hans H. Hiebel in seinem Artikel über Robert 

Walsers Roman Jakob von Gunten:  

                                                
1    de Mijolla, Alain u.a. (Hg.): International dictionary of psychoanalysis. Detroit: Macmillan Reference USA, 2005. 
S. 1082.  
2     Freud, Sigmund: „Trauer und Melancholie“ In: Gesammelte Werke X. Werke aus den Jahren 1913-1917. London: 

Imago Publishing CO. 1949. hier S. 431. 
3     Ebd. 
4     Naguib, Nagi: Robert Walser. Entwurf einer Bewußtseinsstruktur. München: Wilhelm Flink Verlag. 1970. 
S. 7. 
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Das liebliche, festliche und euphorische Gewand der Geschwätzigkeit Walsers verbirgt und 
entstellt jene Melancholie, die den ersten Verlust heraufbeschwört und wiederholt.[...] Zum 
Bild der vertuschten Melancholie gehören durchaus die masochistischen Züge, das 
narzißtische Fluchtverhalten und die ambivalente Haltung dem anderen gegenüber, wie sie 
Walser charakterisieren. Deutlich tragen die Geschwister Tanner die skizzierten Züge. 5  

 

Hiebel erwähnt damit einige melancholische Merkmale, die in der vorliegenden Arbeit zentral sind : 

die Geschwätzigkeit des Helden, die „den ersten Verlust sowohl heraufbeschwört als auch 

wiederholt“, seine „masochistischen Züge“ und sein „narzißtische[s] Fluchtverhalten“.6 Hiebel 

konstatiert also die Melancholie im Werk Walsers und in Geschwister Tanner, aber er diskutiert sie 

eigentlich nur oberflächlich; sein Artikel fokussiert eher auf andere Theorien und Begriffe (wie z. 

B. die Konzeption der Schizo-Existenz von Deleuze und Guattari). 

      Klaus-Michael Hinz hat einen Aufsatz über die Melancholie bei Robert Walser geschrieben: 

„Wo die bösen Kinder wohnen. Robert Walsers Melancholie. Mit einer Fußnote zu Kafkas 

Spielsachen“. Seine Analyse der Melancholie im späteren Walser-Roman Jakob von Gunten nimmt 

nur ein paar Seiten ein, aber sie ist nichtsdestoweniger ideenreich und treffend. Er schreibt: 

„Schauplatz und Protagonisten des Romans sind auf je eigene Weise durch Motive charakterisiert, 

die der Melancholietradition entspringen“.7 Die wichtigsten melancholischen Züge für seine 

Analyse sind vielleicht die Trägheit, das Versäumen und die regressive Entwicklung.8 Hinz bezieht 

sich oftmals auf eine Formulierung von Freud, die auch in der vorliegenden Arbeit eine wichtige 

Rolle spielt: die Herabsetzung des Selbstgefühls des Melancholikers.9 Hinz meint, dass die 

Herabsetzung des Selbstgefühls zum Erziehungsziel und zur „pädagogischen Aufgabe“ im Institut 

Benjamenta erhoben wird.10 Diese Dienerschule versucht es, ihren Zöglingen melancholische 

Defekte als Tugenden anzuerziehen.11 Damit meint Hinz, dass die Schüler ihr Ich nicht respektieren 

dürfen, und dass sie lernen müssen, „eine kugelrunde Null“ im Leben zu sein.12 Hinz zeigt 

überzeugend, dass die Melancholie ein bedeutendes Thema und ein existentielles und 

philosophisches Problem im Jakob von Gunten ist. Zweifelsohne ist der Hauptheld Simon Tanner in 

Geschwister Tanner diesen Zöglingen sehr ähnlich, aber da die vorliegende Arbeit keine 

                                                
5     Hiebel, Hans H.: „Robert Walsers Jakob von Gunten. Die Zerstörung der Signifikanz im modernen Roman.“ In: 

Klaus-Michael Hinz und Thomas Horst (Hg.): Robert Walser. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. 1991. S. 240-
275, hier S. 240. 

6     Ebd. S. 420. 
7     Hinz, Klaus-Michael: „Wo die bösen Kinder wohnen. Robert Walsers Melancholie. Mit einer Fußnote zu Kafkas 

Spielsachen.“ In: Klaus-Michael Hinz und Thomas Horst (Hg.): Robert Walser. Frankfurt am Main: Suhrkamp 
Verlag. 1991. hier S. 313. 

8      Ebd.  
9      Ebd. S. 314. 
10     Das Institut Benjamenta ist die Dienerschule, in der die Handlung des Romans spielt.  
11     Ebd. S. 315. 
12     Ebd. 
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vergleichende Studie zwischen den zwei Romanen ist, wird sein Artikel wieder nicht weiter 

diskutiert.  

     Es gibt darüber hinaus einen Aufsatz von Per Brandt und Jens Hobus mit dem Titel: „Die Lust 

am Unendlichen: Melancholie und Ironie bei Robert Walser“. Die Verfasser versuchen die 

„melancholische[n] Gesten“, das „ironische Verfahren“, und ihre Beziehungen zu einander zu 

interpretieren. Ihr Hauptaugenmerk liegt allerdings auf der Melancholie als „sprachliche 

Problematik“.13 Sie wollen Walsers Werk in den sprachkritischen Modernismus einordnen, der von 

einem besonders modernen Vertrauensverlust in die Sprache ausgeht, der häufig auf den 

Zeitgenossen Walsers, Hugo von Hofmannsthal, zurückgeführt wird.14 Ihr Aufsatz betrifft zwar 

Walsers Werk im allgemeinen und erwähnt Geschwister Tanner nur en passant; nichtsdestoweniger 

ist zu konstatieren, dass ihre zentralen Thesen mit dem Standpunkt der vorliegenden Arbeit 

unvereinbar sind. Sie meinen, dass Robert Walser die „tradierte Topik der Melancholie“ fast 

ausschließlich ironisch und kritisch reflektiert.15 Sie bezeichnen den entscheidenden 

melancholieauslösenden Verlust der Protagonisten Walsers als einen Verlust, den diese „an der 

Sprache“ empfinden.16 Die Melancholie bei Walser ist deshalb, so die Verfasser, „eher Zeichen 

eines historisch-semiotischen als eines individuellen Problems“.17 Dagegen könnte man sagen, dass 

es, obwohl es immer schwierig ist, die Verluste des Melancholikers genau zu identifizieren, höchst 

unwahrscheinlich ist, dass sie bei Walsers Protagonisten in einem überkultivierten, modernen, 

kritisch-ironischen Vertrauensverlust in die Sprache bestehen würden. Weder Walser noch seine 

Protagonisten zeigen ein solch verlorenes Vertrauen in die Sprache. Ganz im Gegenteil zeigt 

Walsers Sprache eine große Sprachfreude auf, voller Neologismen und Exzentrizität. In der 

vorliegenden Arbeit wird die Melancholie im Gegensatz zu Brandt und Hobus als im Wesentlichen 

ernstes und unironisches Phänomen interpretiert, die melancholieauslösenden Verluste werden 

gerade auf die individuellen Probleme des Haupthelden zurückgeführt, und nicht auf ein historisch-

semiotisches und unpersönliches Problem. Anstelle einer ausführlichen Polemik gegen Brandt und 

Hobus, wird die Roman-Analyse für diese Standpunkte ausführlich und im Detail argumentieren.  

   Die Gliederung der Romananalyse ist folgendermaßen strukturiert: Die Analyse beginnt mit 

Kapitel 2.1, in dem hauptsächlich diskutiert wird, inwiefern sich die wichtigsten Merkmale der 

Melancholiedarstellung Freuds an der Hauptfigur des Romans, Simon Tanner, erkennen lassen. Im 

anschließenden Kapitel 2.2. werden einige Hauptmerkmale der Melancholie und ihr Bezug zur 

                                                
13     Brandt, Per und Hobus, Jens: „Die Lust am Unendlichen: Melancholie und Ironie bei Robert Walser.“ In: 

Edinburgh German Yearbook 6: Sadness in Modern German-Language Literature and Culture. Rochester, New 
York: Boydell & Brewer. 2012. S. 114. 

14     Ebd.  
15     Ebd. S. 116. 
16     Ebd S. 118. 
17     Ebd. 
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Hauptfigur weiter analysiert.  In Kapitel 2.3. richtet sich der Fokus auf einige der Ursachen von 

Simon Tanners Melancholie, und zwar auf seine unglückliche Verliebtheit und die maßlose 

Idealisierung seines Liebesobjektes. In Kapitel 2.4. wird eine vertiefte Analyse der melancholischen 

Züge von Simon Verliebtheit vorgenommen. Kapitel 2.5. nimmt einen anderen Blickwinkel ein, 

indem es sich auf die sprachlichen und thematischen Aspekte des Schwankens sowie seinen Bezug 

zur Melancholie konzentriert. Das anschließende Kapitel 2.6. diskutiert weitergehend die finsteren 

und belastenden Seiten des Schwankens.  Abschließend wird in Kapitel 2.7. das Resultat der 

Untersuchung des Schwankens weiter diskutiert und eine vertiefte Untersuchung der ästhetischen 

und ästhetisierenden Dimension der Melancholie vorgenommen. 

 
 
 
 
2. Roman-Analyse  
 
2.1 Das Grundproblem der Hauptfigur: Melancholie 

 

Freud definiert die Melancholie anhand eines ausführlichen Vergleichs mit der Trauer. Die beiden 

teilen manche Merkmale und auslösende Faktoren: Sie sind in der Regel eine Reaktion auf einen 

Verlust, sei es der Verlust eines geliebten Menschen oder Objektes. Bei der Trauer ist „nichts an 

dem Verluste unbewußt“.18 Auch der Verlust der Melancholie ist manchmal offenbar, aber viel 

häufiger macht er uns einen „rätselhaften Eindruck“,19 weil die Ursachen unsichtbar und verborgen 

sind (sowohl für den Melancholiker selbst als auch für den Betrachter).20 Der Verlust der 

Melancholie ist oftmals ein Verlust von „ideelle[r] Natur“, z. B. sei das Objekt nicht „real 

gestorben“ aber als Liebesobjekt verlorengegangen.21 Manchmal weiß der Melancholiker zwar wen 

er verloren hat, aber nicht was er an ihm verloren hat.22 In Bezug auf Simon Tanner ist es nicht ganz 

offenbar, welche die genauen äußeren Gegenstände oder Umstände sind, um die er eigentlich 

trauert. Freilich ist er häufig allein und hat sich noch nicht für eine berufliche Karriere entschieden, 

oder, wie der Ausdruck lautet: einen Platz in der Gesellschaft gefunden. Zu diesem Kummer hätte 

jemand sagen können, dass solche Probleme in seinem jungen Alter („Zwanzig Jahre und etwas 

darüber!“ [GT,23 188]) ziemlich normal seien. Zwar hat Simon Tanner auch eine Neigung dazu, 

sich häufig und zu leicht unglücklich zu verlieben und sein begehrtes Objekt niemals zu gewinnen, 

                                                
18   Freud, Sigmund „Trauer und Melancholie“, S. 431. 
19   Ebd. 
20   Vgl. Ebd. 
21   Ebd.  
22   Ebd. 
23     Hier und im Folgenden, wird der Roman Geschwister Tanner (1907) mit der Sigle GT abgekürzt (Walser, Robert: 

Geschwister Tanner. (1907). Zürich und Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.  1987). 
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aber auch das, hätte jemand einwenden können, sei eine ziemlich verbreitete menschliche Lage. 

Nur, derartige vernünftige Einwände würde Simon Tanner sicher ablehnen, und sie treffen auch 

nicht auf Simons erlebte Situation zu. Das könnte man dadurch erklären, dass die Melancholie, laut 

Freud, nur teilweise erkennbaren Problemen entspricht. Trauer und Melancholie sind ohnehin 

immer sehr schwierig, oder vielleicht sogar unmöglich, zu messen und zu vergleichen. Was für den 

einen schwierig zu ertragen ist, kann für den anderen eine Kleinigkeit sein. Wir wissen auch nicht 

viel von der Vergangenheit des Hauptprotagonisten. Walter Benjamin schreibt sehr poetisch über 

den Ursprung der Figuren Walsers:  

 

Sie kommen aus der Nacht, wo sie am schwärzesten ist, einer venezianischen, wenn man will, von 
dürftigen Lampions der Hoffnung erhellten, mit etwas Festglanz im Auge, aber verstört und zum 
Weinen traurig. Was sie weinen, ist Prosa. Denn das Schluchzen ist die Melodie von Walsers 
Geschwätzigkeit.24  

 

Laut Benjamin kommen also Walsers Figuren traurig und schluchzend aus der schwärzesten Nacht, 

was vielleicht die Frage aufwirft, ob es ein besonders traumatisches Ereignis in der Vergangenheit 

gab? Aber darüber kann man nur spekulieren, da literarische Figuren natürlich schwierig zu 

befragen sind. Außerdem könnten mehr oder weniger rätselhafte Verluste, besonders die von 

„ideelle[r] Natur“,25 in allen möglichen Bereichen gelten. Ein persönlicher Misserfolg, die 

Existenzbedingungen, der Zustand der Welt – was gibt es nicht alles, worüber man melancholisch 

werden könnte? Es wäre deshalb keine besonders lohnende Aufgabe, nach den schwersten 

Verlusten Simons oder nach den konkreten Ursachen seiner Melancholie zu hartnäckig zu forschen. 

Besonders wenn man bedenkt, dass – wie wir gerade gesehen haben –  sogar Freud die 

melancholieauslösenden Verluste als rätselhaft bezeichnet und meint, dass sie am häufigsten weder 

für den Melancholiker selbst noch für den Beobachter offenbar sind.26 Nichtsdestoweniger werden 

im Folgenden ein paar mögliche Gründe für die Melancholie der Hauptperson untersucht, vor allem 

der Verlust des Liebesobjekts. Der Verlust der unglücklichen Liebe ist das zentrale Beispiel von 

einem die Melancholie auslösenden Verlust im Aufsatz Freuds.27 Man könnte ihn als einen 

typischen Grund der Melancholie verstehen, und vielleicht auch als ein besonders anschauliches 

Beispiel eines melancholischen Verlustes. Dieser Verlust wird in den Aufsatzkapiteln 2.3. und 2.4. 

näher untersucht.  

    Somit ist ein Hauptmerkmal des Melancholie-Begriffs Freuds eingeführt worden – der 

rätselhafte Verlust. Die nächsten Hauptmerkmale sind wahrscheinlich die wichtigsten. Ein 
                                                
24     Benjamin, Walter (1977): „Robert Walser“ In: Unsel, Siegfried. (Hg.): Illuminationen. Ausgewählte Schriften 1. 

Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag. 1977. S. 349-352., hier, S. 351. 
25   Freud, Sigmund, „Trauer und Melancholie“, S. 431. 
26   Ebd.  
27   Vgl. Ebd. S. 434. 
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konzentrierter und oftmals zitierter Satz aus dem Aufsatz Freuds lautet: „Bei der Trauer ist die Welt 

arm und leer geworden, bei der Melancholie ist es das Ich selbst“.28 Dies ist tatsächlich der Kern 

von Freuds Begriff, was seine Melancholie-Interpretation im Vergleich mit anderen auszeichnet, 

und er kann es nicht genug unterstreichen: „eine außerordentliche Herabsetzung seines Ichgefühls, 

eine großartige Ichverarmung“.29 Oder wie folgt: 

 

Der Kranke schildert uns sein Ich als nichtswürdig, leistungsunfähig und moralisch verwerflich, 
er macht sich Vorwürfe, beschimpft sich und erwartet Ausstoßung und Strafe. Er erniedrigt sich 
vor jedem anderen, bedauert jeden der Seinigen, daß er an seine so unwürdige Person gebunden 
sei.30 

 

Freud spricht sogar von einem „Kleinheitswahn“.31 Dieses Wort gibt es nicht im heutigen Duden,32 

aber in Brockhaus Kleinem Konversations-Lexikon von 1906 wird Kleinheitswahn, „Mikromanie“ 

auf griechisch, als eine „krankhafte Selbstunterschätzung, bes. bei Melancholie“ und als ein 

Gegensatz zum Größenwahn definiert.33 Um diese gleichartigen Merkmale des Melancholie-

Begriffs Freuds zusammenzufassen: eine großartige Ichverarmung; eine außerordentliche 

Herabsetzung des Ichgefühls; Kleinheitswahn; Selbstdemütigung; Selbstanklage, 

Minderwertigkeitsgefühl und Selbsterniedrigung. Möglicherweise ist Freuds Darstellung des 

Melancholikers etwas zugespitzt. Viele würden vielleicht ihre Melancholie in solchen verschärften 

Formulierungen nicht richtig erkennen, oder sie würden sagen, dass sie die Symptome zwar 

erkennen, aber dass sie viel leichtere haben. Im Fall von Simon Tanner sind aber diese verschärften 

Formulierungen Freuds sehr wohl geeignet. Wie wir im Folgenden mehrmals sehen werden, ist 

Simon Tanner ein wahrhaft ausgeprägter Melancholiker, er personifiziert die gerade erwähnte 

Charakteristik so überzeugend und überdeutlich, dass er fast als eine Karikatur eines 

Melancholikers erscheint und dass man einen ironischen Unterton zu erkennen glaubt. Dabei sollte 

man aber vorsichtig sein. Hier könnte man dem bekannten Kritiker Alfred Polgar beistimmen, wenn 

er schreibt, dass Walsers Schriften von „Lauterkeit“ und „Reinheit“ geprägt sind: „Es ist alles genau 

so gemeint und gefühlt wie es gesagt ist“.34 Robert Walsers Werk ist zwar von Humor ganz 

durchdrungen, aber aus unterschiedlichen Gründen ist ihm die Ironie ziemlich fremd, insbesondere 

der kühle und überhebliche Typ von Ironie, bei dem man etwas sagt, aber eigentlich das diametral 

Entgegengesetzte meint. In diesem Aufsatz wird die Meinung vertreten, dass das Benehmen des 
                                                
28   Ebd. S. 431. 
29   Ebd. 
30   Ebd. 
31   Ebd.  
32     Heutzutage stehen interessanterweise nur die gegensätzlichen Begriffe von „Größenwahn“ oder von 

„Megalomanie“ in einem Wörterbuch. 
33     Brockhaus Kleines Konversation-Lexikon, Leipzig: F.A. Brockhaus. 1906. S. 48626 
34   Polgar, Alfred: „Robert Walsers Große kleine Welt 1937.“ In: Kerr, Katharina (Hg.): Über Robert Walser 1. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. 1978. S. 140-142, hier S. 141. 
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Romanhelden, das berechtigterweise als übertrieben wahrgenommen werden könnte, allgemein 

gesehen im Zusammenhang des Textganzen ganz ernst gemeint ist. Simon Tanner ist wirklich so 

selbstanklagend, kindlich, schwärmerisch, verliebt und selbsterniedrigend wie es den Anschein hat. 

In vielen Fällen hätte man jedoch einen Roman wie Geschwister Tanner wahrscheinlich so 

interpretiert, als wäre er mit dramatischer Ironie geradezu durchsetzt. Das ist die Ironie, die den 

Leser zusammen mit dem Schriftsteller/Erzähler über einen lächerlichen Protagonisten lachen lässt. 

Sie entwickeln ein Einverständnis und wissen mehr als der Protagonist, wie z. B. in Don Quijote 

von Cervantes. Das klassische Beispiel hierfür ist König Ödipus, in dem Leser/Zuschauer und 

Erzähler/Chor einen Informationsvorteil haben: Sie wissen schon, dass der Hauptheld seinen Vater 

töten wird usw. In Geschwister Tanner lacht aber der Erzähler nicht zusammen mit dem Leser auf 

Kosten des Romanhelden; solche dramatische Ironie wird nicht angestrebt, obgleich der Romanheld 

einer solch lächerlichen, parodistisch dargestellten Figur wie Don Quijote ähnelt. Im vorliegenden 

Aufsatz sind Ironie, beziehungsweise der Mangel an Ironie, nicht das Thema, aber dieser kleine 

Exkurs vom Gegenstand hat dazu gedient, den Standpunkt des Aufsatzes gegenüber der Seriosität 

der Übertreibungen des Haupthelden zu klären.  

     Im Folgenden wird die These vertreten, dass die Melancholie das Grundproblem der Hauptfigur 

Simon Tanners ist. Mit Grundproblem ist gemeint, dass die meisten Probleme und Schwierigkeiten 

Simons auf seine Melancholie zurückzuführen sind. Damit ist aber nicht gemeint, dass diese 

anderen Probleme ausschließlich melancholischer Art sind und dass sie keine zusätzlichen 

Ursachen haben. Wie wir sehen werden, sind melancholische Merkmale wie Selbstzweifel, 

Minderwertigkeitsgefühl, Selbstanklage und Kleinheitswahn häufig vorkommende Elemente in 

Geschwister Tanner. Zwar benimmt sich die Hauptfigur Simon Tanner, ein „schüchtern[er]“, sowie 

„junger, knabenhafter Mann“ (GT, 7), manchmal sehr stolz, besonders in dem Vorstellungsgespräch 

ganz am Anfang, aber seine neurotischen Selbstzweifel kehren immer schnell zurück. Simon hat 

böse Ahnungen bezüglich seiner selbst und seines Schicksals. Er ist immer mehr überzeugt, dass er 

nie und nirgends irgendetwas werden, weder einen guten Beruf noch irgendwelchen minimalen 

Erfolg haben wird. Oft stellt er sich mit erstaunlich selbstdemütigen Aussagen vor, insbesondere 

Vermieterinnen gegenüber, z. B. zu Klara Agappaia sagt er: „Ich habe nie etwas besessen, bin nie 

etwas gewesen, und werde trotz den Hoffnungen meiner Eltern nie etwas sein“ (GT, 26). Simons 

erste Replik an seiner zweiten Vermieterin lautet: „Ich heiße Simon und habe bis jetzt nichts 

getan!“ (GT, 186). Und zu einer Vorsteherin eines Kurhauses sagt er: „Ich heiße Tanner, Simon 

Tanner, und habe vier Geschwister, von denen ich der Jüngste bin und derjenige, der zu den 

wenigsten Hoffnungen berechtigt“ (GT, 320). Simon hat also ein offensichtliches Bedürfnis, sein 

Minderwertigkeitsgefühl enthusiastisch kundzutun. Er liebt es, sich mit solchen kurzen, 
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selbsterniedrigenden Aussagen vorzustellen, und vollzieht dieser Selbsterniedrigung gerne auch in 

der Form längerer Monologe. Simon sagt einmal: „Mir macht es Vergnügen, mich bloßzustellen“ 

(GT, 243), aber er fragt sich nicht, warum er diese Bloßstellung genießt. Dieses Benehmen Simons 

führt uns zum nächsten zentralen Merkmal von Freuds Melancholie-Begriff: „Es fehlt das Schämen 

vor anderen“, der Melancholiker könnte sogar den „Zug einer aufdringlichen Mitteilsamkeit 

hervorheben, die an der eigenen Bloßstellung eine Befriedigung findet“.35 Vielleicht gab es in der 

Literatur nie einen Melancholiker, der diese öffentliche Bloßstellung so deutlich, genussvoll und 

konsequent durchführte wie Simon Tanner. Fast immer stellt er sich jemandem mit einer 

„peinlichen Selbstherabsetzung“ vor.36 Dies bemerkt auch Walter Benjamin, wenn er schreibt: „das 

Schluchzen ist die Melodie von Walsers Geschwätzigkeit“.37 

     Man könnte sich fragen, inwiefern die Selbstanklagen Simon Tanners angemessen sind. Freud 

meint, dass der Melancholiker zwar in seinen Selbstanklagen oft Recht zu haben scheint; und dass 

die negative, pessimistische Selbsterkenntnis des Melancholikers oft viel wahrheitsgetreuer ist als 

die weniger negative Selbsterkenntnis der Gesunden. Freud fragt sich nur, „warum man erst krank 

werden muß, um solcher Wahrheit zugänglich zu sein“.38 Aber nach Freud ist der Wahrheitsgrad 

des Selbstanklagens eigentlich ziemlich irrelevant und das Ausmaß der Selbsterniedrigung nicht 

proportional zu ihrer realen Berechtigung. Beispielsweise: „Die früher brave, tüchtige und 

pflichttreue Frau wird in der Melancholie nicht besser von sich sprechen als die in Wahrheit 

nichtsnutzige“.39 Ob das Selbstanklagen eines Melancholikers stimmt oder nicht, auf jeden Fall 

beschreibt er seine psychologische Situation richtig, d. h. er fühlt sich wirklich so miserabel und 

wertlos wie er es darstellt.  

     Simons offenherzige, enthusiastische Zeugnisse seiner Untauglichkeit und Minderwertigkeit, 

könnten den Eindruck erwecken, und dies scheint auch so von Simon gemeint, dass er sich 

eigentlich nicht um sein Schicksal kümmert, sondern diesem gleichgültig gegenüber steht, als ob er 

sich damit versöhnt hätte. Aber Simon teilt seine Wertlosigkeit nicht nur ein paar Mal, sondern 

immer wieder mit. Es scheint als ob hier ein Wiederholungszwang verborgen wäre. Simon scheint 

besessen von seiner Wertlosigkeit und seinem Misserfolg, verhext von seinem, wie er sich das 

vorstellt, verlorenen Schicksal. Eine solche Idée fixe von einem eigenen tragischen Schicksal 

könnte man nicht nur als melancholisch bezeichnen, sondern auch mit dem psychoanalytischen 

Begriff Schicksalszwang (Schicksalsneurose). In dem folgenden Zitat von Freud wird der 

Schicksalszwang als ein Wiederholungszwang konzeptualisiert:  

                                                
35   Freud, Sigmund „Trauer und Melancholie“, S. 433. 
36   Ebd. 
37   Benjamin, Walter: „Robert Walser“, S. 351  
38   Freud, Sigmund „Trauer und Melancholie“, S. 432. 
39   Ebd. 
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Es macht bei diesen den Eindruck eines sie verfolgenden Schicksals, eines dämonischen Zuges 
in ihrem Erleben, und die Psychoanalyse hat vom Anfang an solches Schicksal für zum großen 
Teil selbstbereitet [...] gehalten. Der Zwang, der sich dabei äußert, ist vom 
Wiederholungszwang der Neurotiker nicht verschieden. 40 

 

Simons Idée fixe von einem eigenen tragischen Schicksal ist ein wesentlicher Ausdruck seiner 

Melancholie und sie wird deswegen im nächsten Kapitel noch weiter analysiert. 

 
2.2  Dem Melancholiker entgegengebrachter Tadel und Verwunderung 

Bereits in der ersten Szene des Romans geht es darum, wie Simon von anderen beurteilt und 

eingeschätzt wird:  

Der Buchhändler sah den jungen Mann aufmerksam und verwundert an. Er schien im 
Zweifel darüber zu sein, ob sein Vis-à-vis, das so hübsch sprach, einen guten Eindruck auf 
ihn mache, oder nicht. Er wußte es nicht genau zu beurteilen, es verwirrte ihn einigermaßen 
(GT, 8).  

 

Dieser erstaunte und verwirrte Zweifel des Buchhändlers Simon gegenüber gibt den Ton für viele 

von Simons kommenden Begegnungen mit anderen Romanfiguren an. Nur ein paar Beispiele dafür: 

Simon fühlt, „daß die Leute sich über seine Gestalt verwunderten“ (GT, 197). Die Leiterin eines 

Kurhauses sagt, ein „Fragen und ein Verwundern geht von Ihnen aus, nicht ein Verwundern, das Sie 

selbst haben, sondern der, der Ihnen gegenübersitzt, und über Sie. Man fragt sich und verwundert 

sich über Sie“ (GT, 305). Auch Simon Tanners Geschwister verwundern sich: „Er [Klaus Tanner] 

sah seinen Bruder fragend und bedeutsam an, als wolle er sagen: „Ich bin erstaunt über dein 

Betragen““ (GT, 154), und Hedwig Tanner sagt: „Man erstaunt über dich und begreift nicht, daß du 

noch nicht in einen Abgrund gefahren bist” (GT, 158). Wenn die anderen Figuren nicht 

Verwunderung über Simon ausdrücken, äußern sie oft etwas Unheilverkündendes oder 

Zurechtweisendes, z. B. in Klaus Tanners langem unaufhörlich ermahnenden Brief an Simon (vgl. 

GT, 12-15) oder in Hedwig Tanners langatmigem Monolog über ihren Bruder (vgl. GT, 175-180): 

„Du hast etwas Blödes an dir, etwas Unzurechnungsfähiges, etwas, wie soll ich sagen, 

Unbekümmert-Läppisches”. Sie versichert ihm, dass er nie Erfolg bei den Menschen haben wird 

(GT, 176). Im Roman geht es also oftmals um ein übergreifendes negatives Urteil Simon 

gegenüber. Es ist zwar vielleicht nicht ganz ungewöhnlich, dass sich Geschwister solche 

Ermahnungen einander gegenüber herausnehmen, aber solche Urteile werden normalerweise nur in 

einem Streit geäußert, denn sie sind tief beleidigend. Im Roman machen jedoch auch völlig 

                                                
40     Freud, Sigmund: „Jenseits des Lustprinzips” In: Gesammelte Werke XIII. Werke aus den Jahren 1925-1931. 

Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag. 1967. S. 1-69, hier S. 20. 
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Unbekannte solche Aussagen. In seinem Artikel „Die Aufgabe der Identität – Walsers Helden“, 

macht Martin Jürgens denselben Vergleich mit dem Alltag:  

Bei all den möglichen Optionen werden wir in unserer täglichen Praxis in Wort und Tat nicht 
aufhören, sorgfältig achtzugeben auf das, was wir weiter unsere Identität nennen. Du bist 
überhaupt nichts[...] das ließe man sich nicht sagen, und als Einsicht muten wir es uns nicht 
zu. So nahe treten wir uns nicht - und anderen auch nicht“.41  

 

Simon widerspricht dem Tadel nie, nimmt ihn eher selbstverständlich auf, und beginnt niemals 

einen Streit. Er reflektiert selbst darüber, auf die folgende, sehr erstaunliche Art und Weise:  

Simon war sehr glücklich über ihren Tadel. Wie oft, wenn er durch heiße, verbrannte, 
menschenleere Gassen geschlendert, absichtslos herumgewandert war, empfand er in seinem 
Herzen Sehnsucht nach einem bösen, bissigen Tadel, nach einem Schimpfwort, nach einem 
Fluch und beleidigenden Ausruf […] „Heute morgen bereits einen lieben Tadel geerntet,“ 
dachte Simon, und weiter: „wie angenehm ist es, der Getadelte zu sein, es ist gewissermaßen 
ein reiferer, überlegener Zustand. Ich bin wie geschaffen dazu, getadelt zu werden; denn ich 
empfinde den Tadel dankbar, und nur solche verdienen freundschaftlich getadelt zu werden, 
die dafür durch entsprechende Körperhaltung, die sie anzunehmen haben, zu danken wissen.“ 
(GT, 192f.) 

 

Der Tadel ist also, laut Simon, nicht beleidigend, sondern heißersehnt. Der Tadel erscheint als 

etwas, das er selbst hätte äußern können, fast wie eine Verlängerung seines eigenen selbstkritischen 

inneren Monologs. Was passiert, wenn man Simons exzentrisches Verhältnis zum Tadel nicht als 

eine leere Provokation abweist, sondern seine seltsamen Aussagen ernst nimmt? Welche tieferen 

Gründe oder Motive könnte es für ein solches Verhalten geben? 

    Simons viele Selbstbeschreibungen dienen seiner Selbstbespiegelung, wovon er augenscheinlich 

nicht genug bekommen kann, auch, oder eher insbesondere, wenn sie negativ ist. Im Gegensatz zu 

den meisten, hört er lieber etwas Negatives als etwas Positives über sich selbst. Das Positive würde 

er wahrscheinlich nicht glauben und daher hört er lieber etwas Negatives, als in der Unsicherheit 

des Ungesagten zu verbleiben. Einige Passagen thematisieren gerade die Unheimlichkeit des 

Ungesagten. In einer Passage phantasiert Simon über ein einsames Kind, das allein im Bett liegt 

und in die dunkle Stille hineinhorcht. Simons Identifikation mit dem Kind zeigt sich nicht zuletzt 

dadurch, dass er während der Phantasie selbst im Bett liegt und einzuschlafen versucht. Vor der 

Phantasie über das Kind denkt Simon an die Kauzigkeit des Ehemanns von Klara Aggapaia und 

dass irgendetwas hinter dessen Kauzigkeit stecken müsse. Er denkt, dass es heutzutage genug 

„sonderbare Käuze“ gebe (GT, 56). Er scheint unbewusst sich selbst in der Kauzigkeit des Herrn 

Aggapaia zu erkennen. Das Interessante ist die von Simon identifizierte Ursache der Kauzigkeit. Er 

                                                
41    Jürgens, Martin: „Die Aufgabe der Identität. Robert Walsers Helden.“, in Heinz, Ludwig Arnold (Hg.): Robert 

Walser Heft 12/12a 2004 Zeitschrift für Literatur: S. 69-82., hier S. 70. 
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sagt, dass man zum seltsamen Kauz werde „ehe man es recht weiß“ (GT, 56) und augenscheinlich 

gerade weil man es, das Kauz-Werden, nicht merkt/weiß: „So mag auch dieser Agappaia gar nichts 

Wunderliches mehr in seinen Wunderlichkeiten sehen“ (GT, 56). Simon enthüllt damit seine Angst, 

nicht bemerkt zu haben, wie kauzig er geworden ist, und dass er gerade dadurch schon ein Kauz 

geworden ist. Die unausgesprochene Prämisse wäre dann, dass Selbstbewusstsein die Kauzigkeit 

zurückhält. Das wäre einer von mehreren denkbaren Gründen für Simon Tanners übermäßigen 

Bedarf an Selbstbespiegelung, der nichts mit Eitelkeit zu tun hat. Sein Gedankengang über die 

Kauzigkeit Herrn Agappaias endet mit der Feststellung: „Immerhin, ich will jetzt versuchen, zu 

schlafen“ (GT, 56). Aber Simon kann nicht schlafen und gerade da folgt die Phantasie über ein 

Kind und dessen Schlaflosigkeit, in der die Angst vor dem Kauzig-Werden metaphorisch 

thematisiert wird. Das Kind versucht in einer stillen, schwarzen Kammer einzuschlafen, und es „hat 

soviel Talent, Angst zu haben, daß die Angst immer größer wird“ (GT, 56). Die Unheimlichkeit der 

Stille und des Dunkels wird suggeriert: Ein „Großes, Dickes, Schweratmendes“ Dunkel (GT, 56), in 

dem „die armen Öhrchen sich anstrengen, ein Geräusch zu erhorchen: nur den tausendsten Teil 

eines Geräuschleins“ (GT, 57). Die Phantasie illustriert metaphorisch, wie Unbestimmtheit 

unheimlicher als Gewissheit ist und das Ungesagte drohender als das Ausgesprochene: „Nichts 

hören ist viel angstvoller als etwas hören, wenn man schon einmal im Dunkel steht und hinhorcht. 

Überhaupt schon: hinhorchen und beinahe das eigene Horchen hören. Das Kind hört nicht auf, zu 

hören“ (GT, 57). Das entspricht der Angst davor, ein Kauz zu werden, weil man das Kauz-Werden 

nicht bemerkt. Anders gesagt, dass die Unbestimmtheit – der Umstand, dass man nicht genau weiß, 

inwiefern man schon verloren sei – schwieriger zu tragen ist, als die feste Gewissheit. Es wirkt, als 

möchte er das Scheitern bestätigen, so dass es endlich Konturen bekommt. Lieber ist ihm, dass 

jemand ihm sagt, oder dass er es selbst ausruft, dass sein Charakter ganz hoffnungslos ist; dass sein 

Schicksal unmöglich aussieht, als in der dunklen, zweifelnden Unbestimmtheit zu bleiben, die 

fordernd und unheimlich ist. Die Unbestimmtheit ist fordernd, weil, wenn das Schicksal noch offen 

ist, muss man sich anstrengen, es zu erwirken. Sie ist unheimlich, denn wenn man gar nicht weiß 

wer oder was man ist, und wenn man seinen eigenen Wert ständig nach dem Urteil der anderen 

misst, wächst die Selbstverfremdung hemmungslos, und eher als man es weiß, wird man eines 

Tages als ein Kauz aufwachen.  

    Das wäre ein möglicher Grund für Simon Tanners Bedürfnis, die Hoffnungslosigkeit seines 

Schicksals immer wieder zu bestätigen. Eine solche Interpretation von der Phantasie über das Kind 

wird dadurch gestärkt, dass dieselbe Metapher von jemandem, der wartet und in der Stille horcht, 

am Ende des Romans wieder auftaucht und somit explizit eine Beziehung zu Simons Schicksal 

hergestellt wird. Denn wie das folgende Zitat zeigt, meint Simon, dass es sein Schicksal sei, ein 
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Horchender zu sein vor der „Türe des Lebens“ (GT, 329). Im Bild ängstigt er sich über sein 

Schicksal, aber er versucht es nicht zu formen, sondern wartet ängstlich und horcht in die Stille:   

 

 Ich stehe noch immer vor der Türe des Lebens, klopfe und klopfe, allerdings mit wenig 
Ungestüm, und horche nur gespannt, ob jemand komme, der mir den Riegel zurückschieben 
möchte. So ein Riegel ist etwas schwer, und es kommt nicht gern jemand, wenn er die 
Empfindung hat, daß es ein Bettler ist, der draußen steht und anklopft. Ich bin nichts als ein 
Horchender und Wartender. (GT, 329) 

 

Dieses Bild, horchend und gespannt vor der „Türe des Lebens“ zu warten, überhaupt „nichts als ein 

Horchender und Wartender“ zu sein (GT, 329), erinnert an Kafkas berühmte Parabel Vor dem 

Gesetz  – wie auch die Tatsache, dass die Möglichkeit, eingelassen zu werden, irgendwie vom 

eigenen Charakter abhängig ist, aber dass die genauen Gründe und auch das Ergebnis des Urteils 

unheimlich verborgen und unsichtbar verbleiben. Außerdem erinnert es an den Text Kafkas, dass 

wahrscheinlich gerade seine eigene Unsicherheit über seine Würde, d. h. sein schwankendes 

Selbstwertgefühl, entscheidend für das Urteil wird: „So ein Riegel ist etwas schwer, und es kommt 

nicht gern jemand, wenn er die Empfindung hat, daß es ein Bettler ist, der draußen steht und 

anklopft“ (GT, 329).42 Man könnte von einem Teufelskreis sprechen, in dem jemandes Unsicherheit 

Simon gegenüber, seine Selbstunsicherheit widerspiegelt und umgekehrt. Wenn man wie Simon, 

um einen Begriff der Melancholiker-Charakterisierung Freuds zu verwenden, einen Kleinheitswahn 

hat,43 neigen die anderen wahrscheinlich dazu, seine negative Selbst-Bewertung zu übernehmen.  

 

2.3  Die Faszination: Eine Urszene der Begierde an der Wurzel der Melancholie  

 

Im Weiteren wenden wir uns einer merkwürdigen Szene zu, in der sich Simons Idealisierung von 

Frauenfiguren besonders bemerkbar macht. Simon isst manchmal in einer vollgepfropften 

Speisehalle für arme Leute, gegründet vom Frauenverein für „Mäßigkeit und Volkswohl“ (GT, 62). 

Die Leute im Lokal sind „arme Schreiber, überhaupt Weggejagte, Brotlose, Heimatlose“, 

Prostituierte und Dienstmänner mit „ziemlich eckigen Mäulern im Gesicht“ (GT, 64). Simon mag 

zwar auch die Mädchen-Bedienung, empfindet aber „eine Vorliebe“ für die „Wohltäterinnen“ des 

Vereins, die ab und zu ihre Speisehalle besuchen, um „das Essen und diejenigen, die es verzehrten“ 

durch ihre Lorgnetten zu mustern (GT, 63). Es kommt Simon vor, als besuchten diese „lieben, 

gütigen“ Frauen einen Saal voll „kleiner, armer Kinder“, die „bevormundet und überwacht werden“ 

                                                
42    Diese ängstliche Ahnung, dass seine Unsicherheit sich selbst gegenüber sein Schicksal bestimmen wird, wird auch 

im Aufsatzkapitel 2.6. diskutiert. 
43    Freud, Sigmund „Trauer und Melancholie“, S. 431. 
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müssen (GT, 63). Er hält es für besser, wenn „das Volk“ von solchen Frauen überwacht wird, „die 

doch vornehme Damen sind und gütige Herzen haben, als von Tyrannen im alten, freilich 

heroischeren Sinn“ (GT, 63). Die scharfe Trennung zwischen den armseligen Leuten und ihren 

mütterlichen Erzieherinnen ergibt ein dramatisiertes Bild, das sich bald noch mehr verschärft und 

ins Traumhafte und Unwirkliche übergeht. Als die „schöne Gestalt der Frau Klara“ im „armseligen 

Speiselokal“ auftaucht, zögern „[s]ämtliche Hände“ in ihrem Geschäft fortzufahren (GT, 66). Es 

folgt dann eine lange Darstellung der ungeheuerlichen Reaktionen der Leute: „Alle Mäuler sperrten 

sich auf, alle Augen hefteten sich fest auf eine Erscheinung, die so wenig geeignet schien, etwas in 

diesem Raume zu suchen zu haben“ (GT, 67). Der Erzähler erklärt, dass Klara in diesem Moment 

nicht nur eine vollendete Dame sei, sondern es gerade so sei, als ob „sich aus einem offenen, 

flatternden Himmel ein Engel loslöse und nun zur Erde niederschwebe und dort irgend ein dunkles 

Loch aufsuche, um die Menschen, die dort wohnen, mit seinem bloßen seligen Anblick zu 

beglücken“ (GT, 67). Diese sakralisierende Idealisierung von Klara Agappaia – dem Objekt der 

Begierde – geht erstaunlicherweise noch weiter. Die armen, schüchternen Menschen vermögen es 

nicht, mit dem Starren aufzuhören. Klara Agappaia, d. h. das „Herrliche, Strahlende“ (GT, 67), ein 

„höheres, fernes, zugeflogenes Wesen aus anderen Grenzen“, veranlasst alle Anwesenden, „ihre 

Augen aufzureißen“, „mit dem Atem zu kämpfen und die Hände zu halten mit der andern Hand, daß 

das Messer nicht herausfiel vor heftigem Erbeben“ (GT, 67). Was passiert hier eigentlich? Wie soll 

man dieses bizarre Szenario interpretieren? Die Szene ist vielleicht die fantastischste des ganzen 

Romans. Die Idealisierung von Klara Agappaia und die Reaktion der gesamten Speisehallen-

Klientel gehen schon über die Grenze des Realistischen hinaus. Die Szene wäre jedoch vielleicht 

weniger unrealistisch, wenn man die Reaktionen der Leute als eine indirekte Schilderung der 

subjektiven Faszination Simons interpretiert; als seine traumhafte Projektion. Er identifiziert sich 

mit den armseligen Leuten in der Speisehalle, gerade weil sie armselig und verloren sind, und 

deswegen kann er um so einfacher seine Faszination Klara Agappaia gegenüber auf die Leute 

projizieren. Er projiziert jedoch nicht nur seine Faszination; das Volk wird als ein armes, kleines 

Kind beschrieben – ein Kind mit Bedarf an Wohltäterinnen, die es überwachen und bevormunden 

(GT, 63). Es gibt allerdings Romanpassagen, die zeigen, dass Simon derjenige ist, der sich wie ein 

Kind fühlt und sich eine strenge Erzieherin ersehnt. Was dann für eine traumhafte Projektion oder 

eine projektive Phantasie spricht, sind nicht nur die gänzliche Unwahrscheinlichkeit, dass eine 

ganze Speisehalle „vollgepfropft mit essenden Menschen“ (GT, 62) innehält und anfängt 

unkontrolliert zu zittern, Atemnot bekommt usw., und all das nur wegen der Erscheinung einer 

fremden Frau, sondern auch der Umstand, dass die Leute eine ganze Menge von Simons 

Eigenheiten verkörpern.  
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    Die merkwürdigen Reaktionen auf Klaras Erscheinung wurden gerade als eine Faszination 

bezeichnet. Freud spricht von der „Verliebtheit in ihren höchsten Ausbildungen, die man 

Faszination“44 nennt, und meint, dass diese Verliebtheit/Faszination sogar als eine Art Hypnose 

verstanden werden könnte:  

 

Von der Verliebtheit ist offenbar kein weiter Schritt zur Hypnose. Die Übereinstimmungen 
beider sind augenfällig. Dieselbe demütige Unterwerfung, Gefügigkeit, Kritiklosigkeit 
gegen den Hypnotiseur wie gegen das geliebte Objekt. Dieselbe Aufsagung der eigenen 
Initiative; kein Zweifel, der Hypnotiseur ist an die Stelle des Ichideals getreten. 45 

 

In der Szene in der Speisehalle hat Klara scheinbar die ganze Klientel hypnotisiert, doch in 

Wahrheit ist nur Simon der Verliebte. Auch die auffällig irreale und traumhafte Stimmung der 

Szene hat eine Parallele in der Hypnose. Laut Freud resultiert die Traumhaftigkeit der Hypnose 

daraus, dass der Hypnotiseur (oder das Objekt in der Verliebtheit) kraft seiner Funktion als Ichideal 

auch für die Realitätsprüfung steht und was er/es sagt oder fordert wird daher als real 

wahrgenommen.46 Analog dazu wird vielleicht Klaras Auftauchen in der Speisehalle so dramatisiert 

und bringt sofort eine traumhafte, irreale Stimmung mit sich, weil sie, laut Freud, als Liebesobjekt 

„an die Stelle des Ichideals gesetzt“ ist.47 Gleich einem Hypnotisierten glaubt Simon, dass seine 

höchst subjektive Faszination für alle gleich wahrnehmbar ist, während sie eher den Status einer 

Halluzination hat.  

       Die begehrte Frau erscheint als eine Rettung in dieser Szene, sie ist „ein Engel“ (GT, 67), ja, 

fast sogar eine messianische Gestalt. Man könnte sie als messianisch interpretieren, denn manche 

Passagen deuten an, dass die Wohltäterinnen nicht nur Simon retten könnten, sondern auch die 

Menschheit und vor allem die Armen und Verlorenen. Für Simon gehört Klara offenbar zu 

demselben mütterlichen, erzieherischen Frauentyp wie die Wohltäterinnen aus dem Verein. Später 

im Roman wird Klara auch zu einer solchen Wohltäterin, wenn sie sich als „[d]ie Königin der 

Armen!“ vorstellt (GT, 295), eine „Herrin und Bevormundin“ von armen Menschen (GT, 296). Das 

erscheint als exzentrische, subjektive Phantasie Simons, aber man könnte auch sagen, dass hier ein 

konstitutives Element der allgemein menschlichen Begierde veranschaulicht wird. Wenn jemand bis 

über die Ohren verliebt ist, hat man es mit einer Idealisierung zu tun, die einer religiösen 

Empfindung und Erwartung ähnelt. Die Begierde/Verliebtheit verspricht alles; in der Speisehalle-

Szene ähnelt sie fast einer Verheißung von einer Erlösung der Welt. Klara ist durch ihre Funktion 

als Liebesobjekt tatsächlich zu einer Märchenfigur geworden, in dieser Szene zu einem Engel und 
                                                
44    Freud, Sigmund: „Massenpsychologie und Ich-Analyse.” In: Gesammelte Werke XIII. Werke aus den Jahren 1925-

1931. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag 1967. S. 71-161, hier S. 125. 
45    Ebd. S. 126. 
46    Ebd. 
47    Ebd. S. 125. 
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einer guten Fee. In der Fortsetzung derselben Szene ist zu beobachten, wie die brüske Entdeckung, 

dass solche messianischen Märchenfiguren auf der Welt existieren, die eigene Sphäre plötzlich 

unausstehlich dürftig und eng macht. Von besonderem Interesse ist, dass Simon auch sein Leiden an 

der weiblichen Schönheit auf die Leute projiziert, ein Leiden, das sich mit seiner Faszination deckt. 

Der Eindruck, den die begehrte Frau macht, wird als schmerzhafter Schock dargestellt. Wir erfahren 

nämlich, dass „Klaras Schönheit“ den Menschen „urplötzlich mit Schmerz“ etwas zu denken gab 

(GT, 67). Denn in einen kurzen Augenblick 

 

kam ihnen plötzlich allen in den Sinn, was es noch, außer rauher Arbeit und Kummer um das 
tägliche Brot, auf der Welt gäbe. Von dieser Art Gesundheit und völligen, üppigen, 
lächelnden Reizes hatten sie alle beinahe keine Vorstellung mehr, so sehr zerfloß ihnen das 
Leben in schwarzen, unsauberen Alltäglichkeiten, zerrieb sich in Sorgen, klammerte sich um 
Niedrigkeiten. Das alles fiel ihnen jetzt, wenn vielleicht nicht jedem so deutlich, mit Qualen 
ein; denn eine Qual ist es, eine Schönheit zu erblicken, an deren bloßem Duft man sich zu 
berauschen meint, die einen tötet, wenn der Gedanke sich dazu versteigt, mit ihrem Lächeln 
mitzulächeln. Deshalb machten sie unwillkürlich auch alle Grimassen, verzerrten ihre 
Gesichter zu der Frau hinauf, die sie alle überragte, da alle auf niederen Stühlen, an engen 
Plätzen festgeklemmt saßen, während sie, die Hohe, hoch aufrecht stand. (GT, 67-68) 

 

Die Szene veranschaulicht, wie der weibliche Reiz ihn blendet und dermaßen überwältigt, dass er 

sich elend, klein und leer vorkommt. Die Szene führt schließlich dazu, dass die bloße Erscheinung 

Klara Agappaias die Leute (d. h. Simon selbst), bildlich gesprochen, in Untiere verwandelt. Sie, 

„die Hohe“, steht aufrecht während das Volk, festgeklemmt an engen Plätzen, unwillkürlich 

verzerrte Grimassen machen. Hier erscheint so eine unüberbrückbare Kluft zwischen der Heiligen 

(dem Begehrten) und den Kreaturen (den Begehrenden), eine Kluft, die von Simon nie wirklich 

überbrückt wird, außer möglicherweise im Tagtraum.  

   Das zugespitzte, dualistische Bild von der strahlenden „Hohe[n]“ einerseits und von der 

schmerzhaften Erniedrigung der Begehrenden andererseits, deutet den Beweggrund für Simons 

Projektionen an. Laut Freud gibt es zwei verschiedene Arten von Projektionen. Es gibt erstens eine 

Art von grundlegender Projektion: wenn „innere Wahrnehmungen auch von Gefühls- und 

Denkvorgängen wie die Sinneswahrnehmungen nach außen projiziert“ werden und „zur 

Ausgestaltung der Außenwelt verwendet“ werden.48 Simons Idealisierung von Klara entspricht 

dieser Art von Projektion, nur kraft einer solchen Projektion nimmt er sie als einen strahlenden 

Engel wahr. Dann gibt es die Art von Projektion, die eine Abwehrfunktion hat, da sie auf eine 

„Erledigung eines Gefühlskonfliktes“ zielt,49 indem sie etwas Angst- oder Unlustbringendes nach 

                                                
48    Freud, Sigmund: „Totem und Tabu“ in Gesammelte Werke IX. Totem und Tabu. Frankfurt am Main: Fischer 

Verlag. 1961. S. 81. 
49    Ebd. 
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außen hineinprojiziert.50 Diese zweiten Art von Projektion entspricht dem Umstand, dass die 

Speisehallenklientel eine ganze Menge von Simons problematischen Eigenschaften verkörpert, und 

dass auch seine Faszination und die Qual seiner Begierde auf die Klientel projiziert werden. 

Inwiefern er durch diese Veräußerlichung tatsächlich erleichtert wird, ist nicht ganz einfach zu 

beurteilen, aber wenigstens scheint es so: „Simon hielt sich still in seiner Ecke und lächelte die 

Umherblickende unverwandt an“ (GT, 68).  

 

2.4  Die melancholischen Züge der schwärmerischen Verliebtheit 

 

Im vorigen Kapitel wurden Simons maßlose Idealisierung des Liebesobjekts und die schmerzhafte 

Intensität seiner Faszination diskutiert. Wie Simon selbst sagt, scheint er für die unglückliche Liebe 

prädestiniert zu sein (GT, 84); er gewinnt nie sein Liebesobjekt, es geht ihm immer verloren. Laut 

Freud zählt der reale oder affektive „Verlust des geliebten Objekts“ zu den „auffälligsten 

Veranlassungen“ der Melancholie.51 In diesem Kapitel werden die auffällig melancholischen Züge 

Simons Liebe in den Blick genommen. Freuds Darstellung der schwärmerischen Liebe ähnelt seiner 

Darstellung der Melancholie (die im Kapitel 2.1. zusammengefasst wurde) so stark, dass manche 

Formulierungen fast nicht zu unterscheiden sind. Im folgenden Zitat spricht Freud also nicht von 

der Melancholie,  sondern von der schwärmerischen Liebe: 

  

das Ich wird immer anspruchsloser, bescheidener, das Objekt immer großartiger, wertvoller; es  
gelangt schließlich in den Besitz der gesamten Selbstliebe des Ichs, so daß dessen 
Selbstaufopferung zur natürlichen Konsequenz wird. Das Objekt hat das Ich sozusagen 
aufgezehrt. Züge von Demut, Einschränkung des Narzißmus, Selbstschädigung sind in jedem 
Falle von Verliebtheit vorhanden; im extremen Falle werden sie nur gesteigert und durch das 
Zurücktreten der sinnlichen Ansprüche bleiben sie allein herrschend. Dies ist besonders leicht 
bei unglücklicher, unerfüllbarer Liebe der Fall [...] 52 

 

Diese Beschreibung der schwärmerischen Liebe könnte auch als eine präzise Beschreibung der 

Liebe Simon Tanners aufgefasst werden. In der schwärmerischen Liebe wird also, so Freud, 

„Selbstaufopferung zur natürlichen Konsequenz”,53 was in einer von Simons offenherzigen Szenen 

mit Klara mehr als deutlich wird. Die Selbstaufopferung des schwärmenden Simons nimmt nämlich 

immer mehr buchstäbliche Ausmaße an. Ihm genügt es nicht, nur zu denken, dass Klara ihn 

beherrscht, seine Exzentrizität wird wilder. Er bittet sie um Erlaubnis, sie „auf andere, vielleicht 

dümmere Weise“ zu lieben: „Kann ich nicht sterben für dich? Ich würde es ganz selbstverständlich 
                                                
50    de Mijolla, Alain u.a. (Hg.). International dictionary of psychoanalysis. Volume 3, Detroit: Macmillan Reference 

USA, Thomson Gale. 2005. S. 1336. 
51    Freud, Sigmund: „Massenpsychologie und Ich-Analyse”, S. 120. 
52  Ebd. S. 124. 
53  Ebd. 
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finden“ (GT, 85). Er tut so, als wäre ausschließlich eine ganz konkrete Selbst-Opferung eine 

genügende Selbstaufopferung. Aber neurotischerweise bereut er sogleich seinen Vorschlag: „Nicht 

wahr, das ist töricht gesprochen?“ (GT, 85). Er scheint den pathetischen Unsinn seines Denkens 

einzusehen: warum nun Klara sich seinem Tod wünschen würde. Er versucht andere 

Formulierungen: könnte er ihr nützlich sein? Seine Beine könnten für sie springen, sein Mund 

verschweigen oder schamlos für sie lügen; er würde sie gerne über Pfützen heben, damit sie ihren 

Fuß nicht beschmutzt (GT, 85). Er probiert also schwärmerische Gesten von unterschiedlichem 

Exzentrizitätsgrad aus. Die Dame über Pfützen zu heben, ist eine bekannte, ritterliche Geste, die auf 

den Rahmen und die Rolle zeigt – den schwärmerischen Liebhaber. Aber dessen ziemlich 

exzentrisches Repertoire ist Simon nicht exzentrisch genug, er will extrem sein, auch in diesem 

Genre. Dann ist es, als ob er ein letztes Mal würfelte, so erklärt er hoch und heilig, dass Klara ein 

Geschenk bekommen solle, und zwar ihn selbst (GT, 85). Wenn der Einfall der handgreiflichen 

Selbst-Opferung zu „töricht” war (GT, 85), ist der Einfall sich selbst als Geschenk zu verschenken, 

weit weniger makaber aber fast genauso extrem und selbstherabsetzend. Sein Einfall ist lächerlich 

aber gleichzeitig drastisch, mutig und komisch (gerade diesen gesamten Eindruck versucht Simon 

oft zu erwecken). Die Komik seiner schwärmerischen Gesten, besteht großenteils in einer 

wortwörtlichen Konkretisierung der sprachlichen Ausdrücke ‚Selbstaufopferung’ beziehungsweise 

‚sich hingeben’. ‚Hin(-)gabe’ und ‚sich hin(-)geben’ deuten ja an, wortwörtlich genommen, sich 

selbst als Gabe zu verschenken (was Simon hier vorschlägt und nur später vollständig durchführt, 

als er zum Diener einer Frau wird [vgl. GT, 187]). Die Komik entsteht dennoch aus einer leichten 

Verschiebung von ‚Gabe’ zu dem fast ganz synonymen ‚Geschenk’. Was heißt es, die ‚Hin(-)gabe’ 

des schwärmerischen Liebenden als ‚Geschenk’ auszudrücken? Der Begriff ‚Gabe’ scheint sakraler, 

höher, zeremonieller und älter, im Vergleich zum Begriff ‚Geschenk’, was eher an ein 

Geburtstagsgeschenk in farbenfreudigem Geschenkpapier erinnert, d. h. an etwas Profanes und 

Materialistisches. Simon wirkt zufrieden mit dem Einfall des Geschenks, aber seine Selbst-

Herabsetzung kennt kein Ende: er versichert Klara ängstlich, dass „der Mensch, auch der simpelste, 

[...] ewig” sei (GT, 85). Nun stellt er sich natürlich als ewigen Menschen hin, weil er seine eigene 

Person für total wertlos hält. „Nun gehöre ich dir an, obgleich ich weiß, daß du dir wenig machst 

aus mir” (GT, 85), scheint er aus weiterer Höflichkeit oder Vorbehalt hinzuzufügen aber dessen 

Wahrheitsgehalt sofort einzusehen. Der bloße Gedanke daran, dass sie ihn nicht einmal umsonst 

haben möchte, bringt ihn dazu, die ganze Idee vom Sich-Geschenk irritiert wegzuwerfen. Er hatte 

gerade gesagt – „Ich bin zum Geschenk geboren” (GT, 85), was jetzt als ein ziemlich 

hoffnungsloses Schicksal erscheint, denn: „Geschenke pflegt man bisweilen zu verachten” (GT, 

86). 
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    Hier könnte man erneut eine Parallele zu Freud einflechten, denn die Schwerpunkte seiner 

Beschreibung von der Verliebtheit stimmen sehr wohl mit den Schwerpunkten der 

Romandarstellung überein. Denn Freud schreibt:  

 

Gleichzeitig mit dieser „Hingabe“ des Ichs an das Objekt, die sich von der sublimierten 
Hingabe an eine abstrakte Idee schon nicht mehr unterscheidet, versagen die dem Ichideal 
zugeteilten Funktionen gänzlich. Es schweigt die Kritik, die von dieser Instanz ausgeübt 
wird; alles, was das Objekt tut und fordert, ist recht und untadelhaft. 54 

 

Freud spricht hier von einer Hingabe des Ichs an das Objekt in der schwärmerischen Liebe, und wie 

wir gerade gesehen haben, hebt auch Simon diesen Begriff hervor, genau wie sowohl im Roman als 

auch bei Freud den Begriff  der „Selbstaufopferung“ bei der Verliebtheit hervorgehoben wird. 

Damit will ich nicht andeuten, dass Robert Walser von Freud beeinflusst sei, sondern nur, dass er, 

durch seine exzentrische und spielerische Hervorhebung der Hingabe und der Selbst(auf)opferung 

gewissermaßen instinktiv denselben melancholischen Kern der Verliebtheit gefunden hat. Die 

melancholischen Züge von Simons Verliebtheit sind jedoch so dominant, dass manch andere 

Elemente der Verliebtheit verdrängt werden. Zum Beispiel gehört normalerweise die Vorstellung 

von Einzigartigkeit zur romantischen Liebe; Simon macht jedoch ganz klar, dass seine alberne 

Schwärmerei für Frauen eher dazu dient, sich verschenken zu können: „es verdroß mich, wenn ich 

einen Tag lang umherirrte und niemanden fand, dem ich mich anbieten konnte“ (GT, 86). Gemäß 

dieser Aussage ist es also nicht so, dass er sich demütigt, um eine gewisse, einzigartige Frau zu 

gewinnen. Stattdessen versucht er, irgendwelche Frauen anzubeten, augenscheinlich weil er sich 

dadurch eine Unterwerfung erlauben kann. Man könnte von daher behaupten, dass er die 

Liebhaberrolle gewissermaßen unbewusst ausnutzt, und darüber hinaus auch die Frauen, denn sie 

sind für ihn anscheinend weitgehend austauschbar. Wohin führt das? Durch sein exzentrisches 

Schwärmen verwandelt sich der Liebhaber Simon immer mehr in einen Masochisten, aber 

zweifelsohne existierte ein Masochismus bereits latent in seiner Melancholie und in seiner Liebe. 

Der sich zunehmend entwickelnde Masochismus erreicht seinen Höhepunkt in den Kapiteln 11 und 

12, in denen Simon ein ausgeprägt masochistisches Verhältnis zu einer Frau entwickelt, als er in ihr 

Haus einzieht und zu ihrem persönlichen Diener wird.  

       Es gibt auch noch ein sprachliches Element, das von Interesse in Simons Monolog ist. Der 

Ausdruck seiner Reaktion auf die ziemlich feinfühlige Ablehnung Klaras folgt einem gewissen 

Muster. Simon betont und hebt manche Dinge mit einem eigenartigen Nachdruck hervor. Der 

Nachdruck manifestiert sich sprachlich in Ausrufezeichen und emphatischen Wörtern wie 

„selbstverständlich“ und „natürlich“. Zu Klara sagt er: „Natürlich bin ich nicht dein und du wirst nie 

                                                
54  Ebd. S. 125.  
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etwas von mir verlangen wollen“ (GT, 85), und „Kann ich nicht sterben für dich? Ich würde es ganz 

selbstverständlich finden“ (GT, 85). Zu sich selbst sagt er: „Mit einem Wort: sie beherrscht mich 

natürlich, aber was ist da weiter zu grübeln” (GT, 59), und „Ich diene ihr, wenn sie mich zu einem 

Dienst braucht; selbstverständlich!” (GT, 59). Zusammenfassend lässt sich sagen: Natürlich ist er 

nicht der Ihrige; nie wird sie etwas von ihm verlangen; sie beherrscht ihn natürlich; er dient ihr 

selbstverständlich!; und er würde es ganz selbstverständlich finden, für sie zu sterben. Genau 

denselben kecken, proklamierenden Nachdruck haben die früher zitierten Selbstvorstellungen und 

Monologe, die auf verschiedene Weise seine melancholische Selbstherabsetzung ausdrücken, aber 

nicht zu seinem Monolog der Liebe gehören. Wie hier zum Beispiel: „Ich heiße Simon und habe bis 

jetzt nichts getan!“ (GT, 186), oder „Ich genieße natürlich wenig Achtung, man hält mich für 

liederlich, aber das macht mir so nichts, so gar nichts aus“ (GT, 255). 

     Welche Funktion erfüllt dieser Nachdruck für Simon? Es gibt vielleicht einen Hinweis in einer 

der zitierten Aussagen: „aber was ist da weiter zu grübeln“ (GT, 59). Vielleicht hebt er seine 

Unterwerfung so heftig hervor, gerade weil er nicht weiter darüber grübeln will. Wenn er weiter 

darüber gegrübelt hätte, hätte er vielleicht den Schluss ziehen müssen, dass sein selbstdestruktives 

Verhalten nicht besonders gut für ihn ist. Die Hervorhebungen und der Nachdruck sind also 

vermutlich vor allem an ihn selbst gerichtet. Er versucht hierdurch den inneren Zweifel zum 

Schweigen zu bringen; seine Angst zu dämpfen; seine gute Laune zu behalten und sich selbst zu 

trösten. 

 
 

2.5  Die angenehmen Schwankungen einer Melancholie 
 

Das Schwanken ist ein besonders interessantes Phänomen in Geschwister Tanner, worin Aspekte 

zusammenkommen, die einander beleuchten könnten. Man könnte zuerst zur Orientierung sagen, 

dass das Schwanken im Roman, etwas vereinfacht, einerseits eine angenehme, berauschende 

Dimension, und andererseits eine drückende, taumelnde, fallende oder schwindelnde Dimension 

hat. Die Dimension des Angenehmen offenbart sich am stärksten in der Tagträumerei und im 

Schönheitserlebnis. Die drückende oder fallende Dimension des Schwankens ist am stärksten, wenn 

der Selbstzweifel am heftigsten ist. Aber diese verschiedenen Seiten des Schwankens schließen sich 

nicht gegenseitig aus, sondern sind verbunden und manchmal gemischt; sie können sogar 

gleichzeitig gleich stark sein. Diese Behauptungen werden im Folgenden durch Textbeispiele belegt 

und ausgeführt, zunächst am Beispiel der angenehmen Dimension des Schwankens. Im Roman ist 

die Naturschwärmerei mit der Liebesschwärmerei geradezu verwandt, die beiden gehen nahezu 

reibungslos ineinander über. Die Wahrnehmung der Naturschönheit zeigt ihre Nähe zu der 
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Verliebtheit zum Teil in der Metaphorik der Naturbeschreibung, zum Teil im Gefühlszustand, den 

die Natur im Romanhelden auslöst. Außen und Innen sind hier nicht klar zu trennen: In 

Übereinstimmung mit der Neigung Simons (und des Naturromantikers überhaupt), sich ständig in 

der Natur hinein zu projizieren, ist die Naturdarstellung von den Gefühlen des Subjekts gefärbt. 

Auch die mit Erotik und Weiblichkeit konnotierte Naturmetaphorik gehört zum Genre der 

romantischen Naturschwärmerei: Die ganze Natur „bot sich dar, zog sich hin”, wie „eine 

verschleierte Faulenzerin“ (GT, 158). Das Land „streckte sich gewissermaßen aus in seiner üppigen 

Sattheit“ (GT, 158). Das ist zwar eine quasi-erotische Metaphorik, aber viel wichtiger und häufiger 

vorkommend sind die Merkmale der Verliebtheit und der Sehnsucht: „es tat einem süß weh“, man 

„fühlte sich betroffen“ (GT, 159), man fand sich schwach und so weiter. In der folgenden Passage 

kann man beobachten, wie „Träumereien“, Naturschönheitserlebens und Sehnsucht verschmelzen: 

Man ging so und blieb wieder so stehen und drehte sich so nach allen Seiten um, schaute in die 
Ferne, hinauf, hinweg, hinab, hinüber und zu Boden und fühlte sich betroffen von all der 
Mattigkeit dieses Blühens. Das Summen im Wald war nicht das Summen in der nackteren 
Lichtung, es war anders und erforderte wieder neue Stellungnahme zu neuen Träumereien. 
Man hatte immer zu kämpfen damit, zu trotzen, leise abzulehnen, zu sinnen und zu schwanken. 
Denn ein Schwanken war alles, ein Bemühen, und Sich-schwach-Finden. Aber es war süß so, 
nur süß, ein bißchen schwer (GT, 159).  

 
Die Einwirkung der Naturschönheit auf das Subjekt ist hier vielleicht nicht eben die erwartete; 

Simon scheint fast unter dem Einfluss von Drogen zu stehen, so berauscht ist er von der 

Naturschönheit. Sein Rausch scheint jedoch kein ungeteilter Genuss zu sein, sondern seine 

Tagträumerei und Schwärmerei in der freien Natur sind von einer verworrenen und drückenden 

Intensität. Eine Intensität, die als „ein Schwanken“ (GT, 159), eine Betroffenheit (vgl. GT, 159) und 

ein „Sich-schwach-Finden“ (GT, 159) konzeptualisiert wird. Dieser Gefühlszustand Simons scheint, 

nach der Logik des Romans, nicht ohne Gefahr zu sein. Die Attraktion der Natur und der Rausch, 

den die Schönheit auslöst, sind süß, aber machen auch weich und träge (vgl. GT, 159). Es gibt 

zudem Figuren, die als Doppelgänger von Simon interpretiert werden könnten, die zeigen, dass eine 

Naturschwärmerei nicht ohne Risiken ist. Die von Kaspar Tanner scharf kritisierte Nebenfigur 

Erwin leidet an einer Naturschwärmerei, die als „blinde[...] Überschwänglichkeit“ (GT, 51) benannt 

wird: „So die Natur zu lieben, wie er, muß eine Qual sein und ist eine Schande; denn ein Mann von 

Vernunft läßt sich nicht lange von einem Gegenstand, und sei es auch die Natur selber, foppen und 

narren und peinigen“ (GT, 51). In Kaspar Tanners Erzählung von Erwin wird die Naturschwärmerei 

als ein folgenschwerer Charakterfehler dargestellt. 

     Das berauschende, teilweise drückende Schwanken in der Natur, dass es einem „süß weh“ tut, 

dass man „sich betroffen“ fühlt (GT, 159), dass es nicht ohne Gefahr ist – all das korrespondiert mit 
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der Darstellung des Eindrucks der schönen Frau. Beispielsweise drückt Simon seine Verliebtheit in 

Klara folgendermaßen aus: „Wie das Gras in der Sonne blitzt. Wie der weiße Himmel um die Erde 

brennt. Es kann ja auch heute noch kommen, dieses Weichwerden. Wenn ich an jemand denke, 

dann tu ich es heftig“ (GT, 59). Im Zitat sieht man auch eine gegenseitig verstärkende Beziehung 

zwischen Verliebtheit und Naturschönheitserlebens, sie intensivieren einander sichtbar. Die 

angenehme Seite der Verliebtheit/Begierde erscheint, analog zur Naturschwärmerei, vor allem als 

Rausch: „Wenn man jetzt, so wie ich es tue, hinter ihnen [schönen Frauen] hergeht, so gehört man 

schon zu ihnen, in Gedanken, in fühlenden Schwankungen, in schlagenden Wellen, die an das Herz 

schlagen“ (GT, 207). Das „Weichwerden“ (GT, 59) und die „fühlenden Schwankungen“ (GT, 207) 

der Verliebtheit/Begierde sind zwar berauschend, aber können nichtsdestoweniger auch als eine 

Qual beschrieben werden: „denn eine Qual ist es, eine Schönheit zu erblicken, an deren bloßem 

Duft man sich zu berauschen meint“ (GT, 68). Die letzte Formulierung entspricht auch der gerade 

zitierten Kritik Kaspars von der Naturschwärmerei Erwins: „So die Natur zu lieben, wie er, muß 

eine Qual sein und ist eine Schande“ (GT, 51). Worin besteht eigentlich diese Qual? Warum tut es 

ein bisschen weh, und warum fühlt er sich so weich während seiner Naturschwärmerei, 

Tagträumerei oder seines Verlangens? Eine denkbare Antwort dazu wäre das, was Freud in „Zur 

Einführung des Narzißmus“ schreibt: „Das Lieben an sich, als Sehnen, Entbehren, setzt das 

Selbstgefühl herab“.55 Und eine Herabsetzung des Selbstgefühls ist auch, wie früher gezeigt, die 

genaue Formulierung, die Freud in der Definition der Melancholie verwendet.56 Die 

Verwandtschaft zwischen der Liebesschwärmerei und der Naturschwärmerei zeigt sich dann nicht 

zuletzt an diesem melancholischen Punkt – das schwankende Ichgefühl der Sehnsucht und der 

Begierde. So weit ist die tagträumerische, großenteils berauschende Seite des Schwankens 

konturiert worden, im Weiteren soll die finstere Seite des Schwankens aus größerer Nähe untersucht 

werden.  

 

2.6  Die belastenden Schwankungen einer Melancholie  

Die finstere, schwere Seite des Schwankens bezeichnet sogar einen Menschentypus im Roman. Die 

„Schwankenden“ (GT, 81) sind diejenigen, die „in die Wellen des An-Sich-Selbst-Verzweifelns 

[taumeln]“ (GT, 81). Dazu gehören die Leute, denen Simon in den Räumen des 

Wohltätigkeitsvereins begegnet, z. B. in der Schreibstube für Stellenlose, wo er arbeitet: „Es waren 

Menschen, die sich im Leben einmal irgend eine Liederlichkeit zuschulden kommen ließen und den 

Boden dann unter ihren schwankenden Füßen verloren hatten“ (GT, 270). Diese Seite des 
                                                
55    Freud, Sigmund: „Zur Einführung des Narzissmus“ In: Gesammelte Werke X. Werke aus den Jahren 1913-1917, 

London: Imago Publishing CO. 1949. S. 137-170, hier S. 167. 
56    Freud, Sigmund: „Trauer und Melancholie“, S. 431. 
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Schwankens bezeichnet also bildlich gesprochen eine Bodenlosigkeit, ein Fallen und ein Taumeln. 

Die Schwankenden sind ausgestoßene Versager der Gesellschaft und Simon befürchtet, dass er auch 

zu ihnen gehört. Und in der Tat steht er schon mit einem Fuß in dieser Gruppe. Er hat sämtliche 

seiner Anstellungen verloren und isst in einer Wohltätigkeits-Kantine.  

     Die Szenen, die im Folgenden diskutiert werden sollen, enthüllen den unruhigen Nihilismus von 

Simon Tanners Melancholie, wie seine Schwermut – beweglich und drohend wie ein Schatten – ihn 

ständig jagt. Auch in seinen glücklichen Augenblicken merkt man oft hysterische, manische 

Nuancen, die eine unterschwellige Melancholie verraten. In der Szene mit Klara oder der Szene mit 

der Leiterin eines Kurhauses, kann man beobachten, wie eine Selbstabwertung oft eine weitere, 

noch schlimmere Selbstabwertung hervorruft. Hierdurch zeigt sich der Kern seiner Melancholie als 

ein nihilistisches, schwarzes Loch, in dem nahezu sämtliche ermutigenden Zeichnen und 

Geschehnisse abgewertet werden. Im Weiteren wird durch Textbeispiele veranschaulicht, wie „die 

Wellen des An-Sich-Selbst-Verzweifelns“ (GT, 81) in den Aussagen anderer Romanfiguren Simon 

gegenüber erkennbar sind. Dafür gibt es mehrere Beispiele, aber hier möchte ich vor allem auf zwei 

Szenen fokussieren. 

    Nach der immer mehr entgleisenden, demütigenden Litanei Simons (die im Kapitel 2.4. diskutiert 

wurde) weint Klara ein bisschen. Er ist in ihren Armen, sie streichelt seine brennenden Wangen mit 

ihren von der Nachtluft kühl gewordenen Händen. Sie sagt: „Was du mir da sagtest, hättest du gar 

nicht zu sagen brauchen, ich wußte es ja doch, wußte es ja doch, wußte – es – ja – doch“ (GT, 86). 

Aber ihre Zärtlichkeit wird sofort, wie immer, relativiert oder negiert, wenn der Erzähler hinzufügt: 

„Ihre Stimme nahm diejenige Zärtlichkeit an, die man anwendet, wenn man Tieren, denen man ein 

bißchen weh getan hat, wieder Liebe und Zutraulichkeit einflößen will“ (GT, 87). Wie im 

vorliegendem Aufsatz bereits gezeigt wurde, haben während der ganzen Szene sein Glaube an ihre 

Liebe und seinen Glaube an sich selbst in konstanten Pendelbewegungen hin und her geschwankt. 

Er wollte sich selbst opfern, dann aber doch nicht, weil es zu „töricht“ (GT, 85) wäre, danach sich 

verschenken, dann aber doch nicht, weil es verächtlich wäre. Er meinte zwar, ein ewiger Mensch zu 

sein, und trotzdem begreift er sich selbst als völlig wertlos (GT, 85-86). Das Muster ist deutlich: 

Nach Aussagen (des Erzählers, von Simon oder anderen Romanfiguren), die Simons Wert erhöhen, 

folgt fast immer eine Aussage, die seinen Wert wieder mindert. Als der Monolog Klaras (genau wie 

Simons) zunehmend hysterisch wird, schwankt der Wert Simons immer heftiger hin und her. Sein 

Wert steigt, als Klara zu ihm sagt: „Du tust so gut daran, mich zu lieben“, aber sinkt sofort „jetzt, da 

ich [jemand anders] lieben muß“ (GT, 87). Er steigt: „Du mußt mich küssen. Auf meinen Mund 

mußt du mich küssen“ (GT, 87), und sinkt: „Ich will denken, daß er [Kaspar Tanner] mich küßt, 

wenn du mich küssest“ (GT, 87). Er steigt: Kaspar Tanner „muß anders küssen, er soll küssen 
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lernen wie du“, und sinkt wieder: „doch nein, warum sollte er küssen wie du? Er küßt so, daß ich 

ihn gleich wieder küssen muß, du küssest so, daß man sich noch einmal von dir küssen läßt, so, wie 

du es jetzt tust“ (GT, 87). Die Pendelbewegung des melancholischen Selbstzweifels scheint hier mit 

einer ans Komische reichenden Deutlichkeit projiziert zu sein. Der Kurs des Selbst-Werts erscheint 

als abhängig vom Urteil der anderen, als eine augenblickliche Reaktion darauf. 

     Ein zweites Textbeispiel für solche Schwankungen ist die Schlussszene, in der Simon mit der 

Leiterin eines Kurhauses spricht. Ihr langatmiger, rezensierender Monolog ist durchgehend von 

widersprüchlichen Signalen geprägt, genau wie mehrere Urteile über Simon von anderen 

Romanfiguren, z. B. das Urteil des konsternierten Arbeitgebers am Anfang (vgl. GT, 8), die 

Ambivalenz Klaras (vgl. GT, 87) und der lange, rezensierende Monolog der Schwester (vgl. GT, 

176-180). Antithetische Urteile folgen aufeinander, stehen nebeneinander. Genau wie im Monolog 

Klaras schwankt sein Wert hin und her. Sein Wert steigt, wenn die Leiterin des Kurhauses sagt: 

„Wissen Sie, ich möchte gerne Ihre Vertraute sein“, aber sinkt sofort wieder „wenn auch nur für 

eine Stunde, meinetwegen in der Einbildung bloß“ (GT, 307). Etwas ähnliches passiert im 

folgenden Abschnitt, in dem das positive Urteil des ersten Satzes in den folgenden Sätzen 

zurückgenommen oder negiert wird: 

Als ich oben war, eben vorhin, hatte ich einen solchen Drang darnach, zu Ihnen 
hinunterzueilen, als wären Sie gar eine Persönlichkeit von Belang, die man unter keinen 
Umständen warten lassen darf, vor der man froh sein muß, in Gnade und in einiger 
herablassender Achtung zu stehen. Und sitzt da einer, dessen Wangen höher glühen, wenn 
ich daher zu springen komme! Welch eine Verwechslung, aber ist es nicht seltsam? (GT, 
307) 

 
Sie spricht von einer „Verwechslung“ (GT, 307), aber diese „Verwechslung“ wiederholt sich in 

ihrem ganzen Monolog immer wieder, und sein Wert hört nicht auf, hin und her zu schwanken. 

Einerseits muss sie ihn für „einen wohlgebildeten Menschen halten“ (GT, 299), andererseits, wenn 

sie ihn mit „der scharfen Lorgnette hätte betrachten wollen“, würde sie „vielleicht entdeckt haben“, 

dass er ziemlich „verwahrlost“ aussieht (GT, 299). Sein Benehmen hat einerseits „etwas 

Fesselndes“ während er andererseits „so dumm“ da sitzt (GT, 303). Einerseits sagt sie: „Man fragt 

sich und verwundert sich über Sie, und dann bekommt man eine Sehnsucht darnach, Sie reden zu 

hören, und stellt sich vor, daß es etwas sein müßte, was da aus Ihnen herausspräche“ (GT, 305). 

Aber andererseits sagt sie bald: „Man glaubt Sie bereits zu kennen, findet Sie nicht sehr interessant“ 

(GT, 306). Sie meint: „Man macht sich unwillkürlich Kummer wegen Ihnen“ (GT, 306), aber gleich 

sagt sie, dass Mitleid „fordern Sie absolut nicht heraus, und Erbarmen schlechtweg ebenfalls nicht“ 

(GT, 306). Wenn man Simon Tanner anblickt, „bedauert man Sie unwillkürlich leichthin, obenhin, 

von oben herab“ (GT, 306), aber freilich, er muss „etwas Tiefes an sich haben“ (GT, 306). Sie sagt, 
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dass Simon „einen in so sonderbarer Weise verführen“ könne (GT, 303), aber meint danach, dass er 

„wenig interessant“ aussehe (GT, 306).   

    Noch einmal werden die Aussagen anderer zu Projektionsflächen. Die antithetischen Aussagen 

über Simon funktionieren als direkte Darstellungen der Fluktuation seines Selbstwertgefühls, als 

eine Illustration der Wellen seines Selbstzweifels, die er Schwankungen nennt. Wenn einerseits die 

Projektionen den Vorgang ein bisschen unrealistisch machen (weil die anderen Romanfiguren nicht 

ausreichend selbständig erscheinen), ist andererseits die Darstellung eines melancholischen 

Zustandes, in dem man auf einen von außen gestützten Selbstwertgefühl hofft, nicht so 

unrealistisch. Die Ambivalenz, die Frauen Simon gegenüber empfinden, ist eigentlich nicht 

unrealistisch als solche, nur ihre fast parodistischen Ausmaße, die beispielsweise darin bestehen, 

dass die Kurhausleiterin – eine Fremde, genau wie viele anderen Romanfiguren, seine Schwächen 

so explizit, direkt und unangebracht anspricht. Und außerdem darin, dass sie seine Schwächen nicht 

nur einmal, sondern immer wieder anspricht, als ob sie darauf fixiert wäre. Aber es ist ganz klar, 

dass er derjenige ist, der seine Schwächen nicht vergessen kann. Die Ambivalenz der Frau erscheint 

einerseits durch Projektion als eine Funktion seines Selbstzweifels, andererseits könnte man sagen, 

dass sein Selbstzweifel bis zu einem gewissen Grad als eine Funktion der Ambivalenz der Frau 

erscheint. Besonders wenn man jemanden begehrt, funktionieren die Sympathie oder das positive 

Urteil der anderen als heißersehnte Selbstbestätigungen. Die beiden Aspekte könnten koexistieren 

und ein bidirektionaler Austausch scheint weder undenkbar noch unwahrscheinlich. Es gibt nämlich 

eine Zirkularität im Text: Simon strahlt eine tiefe Unsicherheit sich selbst gegenüber aus, die Frau 

nimmt diese wahr und wird auch in Hinblick auf ihn unsicher, er wiederum merkt diese ihre 

Unsicherheit ihm gegenüber, was ihn noch unsicherer macht, was sie wiederum noch unsicherer in 

Hinblick auf ihn macht usw. Ihre Ambivalenz spiegelt seine Ambivalenz wider, die ihre 

Ambivalenz widerspiegelt, die seine Ambivalenz widerspiegelt. Auf diese Art und Weise entsteht 

ein Teufelskreis und auf diese Art und Weise könnte man in ein Schwanken versetzt werden. Die 

Zirkulation veranschaulicht wie eine subjektive Projektion einen intersubjektiven Realitätsgrad 

bekommen kann. Die Szenen mit Klara, und die Szene mit der Leiterin des Kurhauses zeigen, wie 

die negative Selbst-Bewertung Simons sich auf andere überträgt und als Sichtweise von diesen 

übernommen wird, ganz ohne magische Telepathie. Was dann seine Projektion im Einzelfall ist und 

was nicht, scheint schwierig zu beurteilen zu sein.  

     Die Leiterin des Kurhauses ist die einzige Frau im Roman, die wahrscheinlich eine tatsächliche 

Liebschaft mit Simon haben wird. Die letzten Sätze des Romans stellen nämlich ein Versprechen 

auf eine Liebschaft und auf einen Neuanfang in Aussicht: 
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Wissen Sie, was Ihnen fehlt? Sie müssen es eine Zeitlang ein bißchen wieder gut haben. Sie 
müssen in ein Ohr hineinflüstern und Zärtlichkeiten erwidern lernen. Sie werden sonst zu zart. 
Ich will Sie lehren; das alles, was Ihnen fehlt, will ich Sie lehren. Kommen Sie. Wir gehen 
hinaus in die Winternacht. In den brausenden Wald. Ich muß Ihnen so viel sagen. Wissen Sie, 
daß ich Ihre arme, glückliche Gefangene bin? Kein Wort mehr, kein Wort mehr. Kommen Sie 
nur. (GT, 319) 

 

Aber selbst diese Versprechen sind ambivalent und noch nicht ganz vor den Schwankungen 

gerettet, obwohl sie eben eine solche Rettung verheißen. Weil, wenn jetzt endlich eine Frau sich 

Simons annehmen will, muss sie zuerst ein generöses Menschenbild, eine christliche 

Weltanschauung hervorheben. Sie formuliert dies folgendermaßen: „Christenpflicht, das geht jetzt 

in unseren Tagen leise und kaum spürbar in Menschenpflicht über, und das ist viel einfacher und ist 

besser auszuführen“ (GT, 301). Obwohl es nun nicht ganz explizit gesagt ist, wird offenbar 

angedeutet, dass die erklärte christliche „Menschenpflicht“ (GT, 301), d. h. die Nächstenliebe, 

hinter ihrer Liebe zu Simon steckt. Anders gesagt, dass sie eher seine Menschlichkeit als seine 

Person liebt.57 Die andere Bedingung für ihre Liebe ist, wie es scheint, dass sie meint, dass sie 

ausschließlich der Zukunft zugewandt sei.58 Die Vergangenheit Simons, die für ihn schwer und 

kompromittierend ist, will sie zusammen mit ihm vergessen, weswegen sie ein Versprechen auf 

einen Neuanfang repräsentiert. Es ist von großer Bedeutung für die Schwerpunktsetzung des 

vorliegenden Aufsatzkapitels, dass dieser Neuanfang gerade als ein Verbot der Selbstkritik, d. h. als 

ein Ende des Schwankens formuliert wird: 

 

Die Dame küßte ihn. 

„Nein,“ sagte sie, „Sie werden nicht untersinken. Sonst, wenn das geschähe, wäre es schade, 
schade für Sie. Sie dürfen niemals wieder so verbrecherisch, so sündhaft über Sie selber 
aburteilen. Sie achten sich zu wenig und andere zu hoch. Ich will Sie davor behüten, gegen 
sich selber so allzustreng vorzugehen. (GT,  319) 

 

Obwohl sie früher im Dialog gewissermaßen unwissend mit seinem Selbstzweifel zusammenspielte 

(wie gerade gezeigt wurde), schließt sie jetzt mit Simon ein Bündnis gegen seinen Selbstzweifel.  

 

2.7  Der Melancholiker als Ästhet. Eine weiterführende Diskussion über die unterschiedlichen 

Dimensionen des melancholischen Schwankens  

                                                
57    Wir sahen früher wie Simon Tanner seine Person für so wertlos hielt, dass sie nicht einmal verschenkt werden 

könnte, es sei denn, dass seine pure Menschlichkeit einen Wert hätte. 
58     „O, in die Zukunft zu blicken, ist schöner, als der Vergangenheit nachzuträumen. Man träumt auch, wenn man in 

eine Zukunft hineindenkt. Hat das nicht etwas Wunderbares? Sollte es nicht klüger von den feindenkenden 
Menschen sein, ihre Wärme und ihre Ahnungen den noch kommenden, als den vergangenen Tagen zu schenken?“ 
(GT, 301) 
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Die gerade ausgeführten Schwankungen des Selbstwertgefühls Simons im Gespräch mit Frauen 

sind ihm selbst schon beim Anblick einer Schönheit fühlbar. Das Schwanken der Begierde wird 

nicht nur indirekt und implizit, sondern auch explizit und direkt,  fast identisch zum Schwanken 

eines Selbstzweifels ausgedrückt: Der Zustand der „Schwankenden“, nämlich derjenigen, die „in 

die Wellen des An-Sich-Selbst-Verzweifelns“ taumeln (GT, 81), zu vergleichen mit dem 

Gefühlszustand, den die Frauen auf der Straße herbeiführen: „Wenn man jetzt, so wie ich es tue, 

hinter ihnen hergeht, so gehört man schon zu ihnen, in Gedanken, in fühlenden Schwankungen, in 

schlagenden Wellen, die an das Herz schlagen.“ (GT, 207). Diese Seiten des Schwankens 

korrespondieren nicht nur miteinander sondern auch mit dem träumerischen Schwanken der 

Naturschwärmerei: „Denn ein Schwanken war alles, ein Bemühen, und Sich-schwach-Finden. Aber 

es war süß so, nur süß, ein bißchen schwer“ (GT, 159). 

     In der vorliegenden Arbeit ist das Schwanken so stark in den Blick genommen worden, weil es 

die unterschiedlichen Dimensionen der Melancholie Simons enthüllen. Dieser Fokus hat eine 

Kontinuität und eine Verbindung zwischen nur scheinbar grundverschiedenen, isolierten 

Phänomenen offengelegt: Tagträumerei, Schönheitserlebnis, Schwärmerei, Sehnsucht, Verliebtheit, 

Begierde, Selbstzweifel und Scheitern stehen alle in Beziehung zur Melancholie. Sie bilden ein 

Spektrum von schwankenden Gefühlszuständen zwischen den Polen der Melancholie, zwischen 

Tagträumerei und Selbstzweifel. Die Grenzen zwischen ihnen sind fließend, und man kann sich 

vorstellen, wie sie ineinander übergehen. Wie beispielsweise eine zerstreute Tagträumerei immer 

mehr in eine schmachtende Sehnsucht übergeht, die sich immer mehr in eine fordernde Begierde 

umwandelt, die wegen ihres Scheiterns zu schweren Selbstzweifel führen. Die Grenzen der 

Übergänge auf dem Spektrum sind fließend, aber die Unterschiede vor allem im Grad der 

Selbstgenügsamkeit und im Grad der Mangel bemerkbar. Beispielsweise wie ein angenehmer 

Tagtraum, von Selbstgenügsamkeit geprägt, fast unbemerkt in eine Sehnsucht übergeht, die schon 

den Mangel in sich trägt, der bei der Begierde zu einem dringenden Mangelzustand wird. Diese 

Abwärtsrichtung, hin zu einer zunehmenden Unzufriedenheit, scheint für Simon die übliche zu sein. 

Aber auch die entgegensetzte Richtung entlang des Spektrums kommt vor. Manchmal entflieht 

Simon nämlich einer Begierde gerade dadurch, dass er sich rückwärts bewegt, aus Begierde, durch 

Sehnsucht, zurück zu einer Tagträumerei. Das deutlichste Beispiel hierfür ist das folgende: 

Klara dachte nur an den Abwesenden. »Quält es dich nicht,« fragte sie, »daß wir nur über ihn 
[Kaspar Tanner] sprechen?« »Nein,« erwiderte Simon, »seine Liebe ist die meine.[...] Ich las 
viel in Büchern über Liebe, ich liebte immer die Liebenden. Schon als Schulknabe lag ich über 
solchen Büchern stundenlang gebeugt und bebte und zitterte und erschrak mit meinen 
Liebenden. [...] Dann kam ich ins Leben und vergaß das alles. Ich biß mich in 
Freiheitsgedanken fest, aber ich träumte davon, eine Liebe zu erleben. Was nützt es mir, böse 
zu sein, daß die Liebe nun da ist und nicht mir gilt? Wie kindisch. Beinahe bin ich sogar froh, 
daß sie nicht mich will, sondern einen andern, ich möchte sie zuerst gesehen haben und sie erst 
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dann erleben. Doch ich erlebe sie nie. Ich glaube, das Leben will anderes von mir, hat anderes 
mit mir vor. Es läßt mich alles lieben, was es nur an Erscheinungen mir zuwirft. [...]  Deshalb 
will es auch das Schicksal, daß mich niemand liebt; denn gut und allsehend ist das Schicksal. 
Ich würde Liebe nicht ertragen können, denn ich kann Lieblosigkeit ertragen. [...] Ich möchte 
nicht, daß du mich liebtest. Und sieh, daß du den andern liebst, macht mich so glücklich [..] Ich 
liebe Gesichter, die sich von mir ab, einem andern Gegenstand zu wenden. Die Seele, die eine 
Malerin ist, liebt diesen Reiz. (GT, 84-86)  

 
Dieses lange Zitat stellt die ganze Zirkulation dar. Von einer rein ästhetischen Tagträumerei zu 

einem Verlangen nach Liebe, das scheitert, und dann in eine rein ästhetische Tagträumerei 

zurückgeführt wird. Die ästhetische Qualität der Tagträumerei wird hier sogar durch spezifische 

Kunstgattungen markiert. Das Lesen von Büchern über Liebe ist eine Tagträumerei, die auf 

ästhetischer Distanz beruht, und es wird später durch eine rein ästhetische Haltung wieder 

aufgenommen: „Ich liebe Gesichter, die sich von mir ab, einem andern Gegenstand zu wenden. Die 

Seele, die eine Malerin ist, liebt diesen Reiz“ (GT, 86). Nur wenn die eigene Seele „eine Malerin“  

ist (GT, 86), d. h. sich streng ästhetisch verhält, ist man dazu fähig, sogar die Liebe der 

heißersehnten Frau zu einem andern zu lieben. Dieser Aspekt der ästhetischen Haltung ist historisch 

gesehen kein unwichtiges Detail, sondern zentral. In einer der berühmtesten Analysen der Schönheit 

in der Kritik der Urteilskraft von Immanuel Kant wird der Kern des Schönheitserlebens 

folgendermaßen formuliert: „Das ästhetische Wohlgefallen ist ohne Interesse”. Er meint damit, dass 

das Schönheitserleben ohne Begehren ist (ohne „Beziehung auf das Begehrungsvermögen“) und 

dass es gleichgültig gegenüber der Existenz des Objektes ist.59 Obwohl es in der Kritik der 

Urteilskraft nicht genau darum geht, scheint es fast, als ob Kant dem Schönheitserleben eine 

Funktion als Fluchtweg oder als Abwehr zuschreibt. Anders gesagt: Wenn man ein störendes 

unerträgliches Interesse/Begehren hat, wie der unglücklich verliebte Simon, kann man diese 

Empfindungen dadurch vermeiden, in dem man sich in eine ästhetische Einstellung stürzt, wie wir 

in der gerade zitierten langen Romanpassage gesehen haben. 

    Obwohl Freud eingesteht, dass die Psychoanalyse nicht viel über die Schönheit weiß, weiß er 

natürlich jedoch so viel, dass sie mit dem Sexualempfinden zu tun hat: 

 
Leider weiß auch die Psychoanalyse über die Schönheit am wenigsten zu sagen. Einzig die 
Ableitung aus dem Gebiet des Sexualempfindens scheint gesichert; es wäre ein vorbildliches 
Beispiel einer zielgehemmten Regung. Die „Schönheit“ und der „Reiz“ sind ursprünglich 
Eigenschaften des Sexualobjekts.60  

                                                
59  „Interesse wird das Wohlgefallen genannt, das wir mit der Vorstellung der Existenz eines Gegenstandes verbinden. 

Ein solches hat daher immer zugleich Beziehung auf das Begehrungsvermögen, entweder als Bestimmungsgrund 
desselben,  oder doch als mit dem Bestimmungsgrunde desselben notwendig zusammenhängend. Nun will man 
aber, wenn die Frage ist, ob etwas schön sei, nicht wissen, ob uns oder irgend jemand an der Existenz der Sache 
irgend etwas gelegen sei, oder auch nur gelegen sein könne; sondern, wie wir sie in der bloßen Betrachtung 
(Anschauung oder Reflexion) beurteilen“. Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft. Hamburg: Felix Meiner Verlag. 
2006. S. 116. 

60     Freud, Sigmund: „Das Unbehagen in der Kultur.“ In: Gesammelte Werke XIV. Werke aus den Jahren 1925-1931. 
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Das Wort „zielgehemmten“ ist jedoch hier von entscheidender Bedeutung und es platziert seine 

Darstellung nicht so weit von derjenigen Kants, wie man vielleicht hätte erwarten können. Freud 

hält die ästhetische Einstellung nicht für einen Abwehrmechanismus, sehr wohl aber für eine milde 

berauschende Entschädigung:, d.h. Kompensation: 

 
Hier kann man den interessanten Fall anschließen, daß das Lebensglück vorwiegend im 
Genüsse der Schönheit gesucht wird[...] Diese ästhetische Einstellung zum Lebensziel bietet 
wenig Schutz gegen drohende Leiden, vermag aber für vieles zu entschädigen. Der Genuß 
an der Schönheit hat einen besonderen, milde berauschenden Empfindungscharakter.61  

 
 
Das ist eine diskutable Beschreibung des Ästhetikers im Allgemeinen; im Falle Simons reicht sie 

weit – aber nicht den ganzen Weg. Freud meint also, dass die ästhetische Einstellung „wenig 

Schutz“ gegen „drohende Leiden“ gebe, was man als Absage der Abwehr-Funktion interpretieren 

kann. Und der milde berauschende Genuss, der als Entschädigung funktioniert,62 trifft zwar auf 

Simon zu, ist aber nicht ausreichend. Das ästhetische Erlebnis ist für Freud offenbar kein besonders 

erfüllendes oder weitreichendes. Tatsächlich schrieb Kant mit seiner berühmten Darstellung des 

Schönheiterlebens diesem vielmehr Kraft und Potenz zu, wenngleich mit Hilfe von Negationen: 

„Das ästhetische Wohlgefallen ist ohne Interesse”, und ohne „Beziehung auf das 

Begehrungsvermögen“.63 Das klingt vielleicht wenig imponierend, aber etwas, das Interesse und 

Begehren wegzaubert, ist ein starkes Mittel. Inwieweit Kants Definition allgemein zutreffend ist, 

wird hier offen gelassen. Sie beschreibt auf jeden Fall die Fluchtfunktion von Simons ästhetischer 

Einstellung. Die ästhetische Einstellung Simons gleicht in vielerlei Hinsicht einer Entsagung. Sein 

Schönheitsgenuss weist zudem masochistische Züge auf, die ihn zu einem eigenartigen 

melancholischen Ästheten macht. Es erscheint unverständlich, dass man sich, nachdem sich die 

eigenen Hoffnungen zerschlagen haben, in die Liebe der begehrten Frau zum eigenen Rivalen 

hineinversetzt, gegründet auf die Einstellung, dass Verliebtheit als Phänomen immer schon schön 

und lobenswert sei. Das gleicht fast einer masochistischen Schwelgerei in der Niederlage, 

legitimiert durch eine ästhetische Einstellung. Simons selbstbemitleidende, entsagende Aussagen, 

dass er seine unglückliche Verliebtheit („Ich möchte nicht, daß du mich liebtest. Und sieh, daß du 

den andern liebst, macht mich so glücklich“ [GT, 86]) und seine Verlassenheit („Ich liebe 

Gesichter, die sich von mir ab, einem andern Gegenstand zu wenden“ [GT, 86]) ästhetisch genießt, 

äußert er nicht unbedacht, nur um jemand in Erstaunen zu versetzen, sondern die Verknüpfung von 

                                                                                                                                                            
London: Imago Publishing CO. 1955. S. 419-506, hier S. 441f. 
61    Freud, Sigmund: „Das Unbehagen in der Kultur“, S. 441. 
62    Ebd. 
63    Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft, S. 116. 
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Schönheit und persönlicher Tragödie wiederholt sich, am deutlichsten in Simons kleiner Rede in 

einer Kneipe: 

 

Lassen Sie mich Ihnen sagen, daß ich ein Freund des Unglücks bin, und zwar ein sehr inniger 
Freund, denn es verdient die Gefühle der Vertrautheit und Freundschaft.[...] In den Träumen 
ist es noch schöner als in der Wirklichkeit, denn wenn wir träumen, verstehn wir auf einmal 
die Wollust und entzückende Güte des Unglücks.[...] Den meisten mangelt der Mut, das 
Unglück zu begrüßen, als etwas, worin man die Seele baden kann, wie Glieder im Wasser. 
[...]Ja, das Schicksal, das Unglück ist schön [...]Alle Schönheit, wenn wir noch hoffen, 
Schönes zu erleben, verdanken wir ihm[...] Ist eine unglückliche Liebe nicht die 
gefühlvollste und deshalb zarteste, feinste und schönste? Tönt nicht noch das Verlassensein 
in weichen, schmeichelnden und wohltuenden Tönen? (GT, 240-241) 

 
Dieses Bekenntnis zum Unglücklich-Sein berührt mehrere der hier diskutierten Fragen. In einigen 

Formulierungen versucht Simon, sein intimes Verhältnis zum Unglück auszudrücken. Das Unglück, 

wird – nota bene –  mit dem Schicksal völlig gleichgestellt: „Ja, das Schicksal, das Unglück ist 

schön“ [GT, 241], sei sein „inniger Freund“ (GT, 240), er bade seine Seele im Unglück wie im 

Wasser (GT, 241). Diese Intimität erfordere einen Mut, den kaum niemand habe außer Simon (GT, 

241) und im Tat wird Simons Originalität vielleicht am deutlichsten, wenn er sein Scheitern und 

seine Nichtwertigkeit jubilierend und keck proklamiert. Im Zitat tritt das Unglück fast als ein Gott 

der Schönheit auf. Simon formuliert hier sogar, dass wir alle Schönheit dem Unglück verdanken, 

und das ist eine radikale These. Es gibt Tendenzen bei Freud, die damit korrespondieren, z. B. 

Freuds kurzer Artikel über ein Gespräch mit einem Dichter (Rilke), in dem er dafür argumentiert, 

dass die Vergänglichkeit der Welt die Schönheit kräftig fördere.64 Doch hier denkt Freud die 

Analyse nicht konsequent zu Ende. Denn streng genommen kann die Schönheit nicht durch die 

Vergänglichkeit der Welt entstehen, sondern lediglich durch ihren Effekt auf uns. Und was könnte 

ihr seelischer Effekt sein, wenn nicht ein melancholischer? Auch Simons bescheidene These wirkt 

logischer, wenn man Unglück gegen Melancholie austauscht. Denn genau genommen kann es nicht 

das Unglück selbst sein, sondern nur sein seelischer Effekt, d. h. der vom Unglück verursachte 

Gefühlszustand, der wiederum die Schönheit verursacht. Wie könnte die Melancholie die Welt in 

Schönheit kleiden, oder sagen wir besser, ein ästhetisches Wahrnehmungsvermögen fördern? Simon 

sagt:  „Ist eine unglückliche Liebe nicht die gefühlvollste und deshalb zarteste, feinste und 

schönste?“ (GT, 241), und wahrscheinlich hat er damit recht, denn eine unglückliche Liebe enthält 

sowohl die Liebe als auch die Trauer. Der Gedanke hier ist also, dass die Melancholie die Schönheit 

durch ihre starken, vielfältigen Gefühle fördert. Simon veranschaulicht am Beispiel seiner selbst, 

                                                
64   Freud, Sigmund: „Vergänglichkeit“ In: Gesammelte Werke X. Werke aus den Jahren 1913-1917, London: Imago 
Publishing CO. 1949. S. 357-361. 
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dass die Melancholie, ein besonders vielfältiges und tiefes Gefühl sein kann. Seine Haltung und sein 

Benehmen werfen sogar die Frage auf, ob ein melancholisches vielfältiges Gefühl, wie unglückliche 

Liebe, wegen seiner Schönheitsförderung einer gleichmütigen Normalität vorzuziehen wäre. Die 

vorliegende Arbeit zeigt, dass Simon seinen schwärmerischen und melancholischen 

Gefühlszuständen zum Opfer fällt.  Er tut dies jedoch aktiv. Die Gefühlsintensität der Melancholie, 

die nach Simons Auffassung die Schönheit fördert, ist das, was berauscht und das, was als 

Schwankungen wahrnehmbar wird. Sie ermöglicht ihm sogar, seine Verlorenheit als eine Musik 

wahrzunehmen: „Tönt nicht noch das Verlassensein in weichen, schmeichelnden und wohltuenden 

Tönen?“ (GT, 241). Die ästhetische und verschönende Kapazität seiner Melancholie veredelt 

großenteils sein Leiden zur Schönheit. Sein Leiden wird teilweise in einen genießbaren Rausch 

umgewandelt, und wie gezeigt, entflieht Simon auf diese Weise zumindest teilweise seinem Leiden. 

Es ist anzunehmen, dass wenn es nicht diese angenehme, schöne Dimension seiner 

Melancholie/Schwankungen gäbe, Simon die finsteren Seiten nicht ertragen hätte können. Das 

bedeutet aber auch, dass er sich ohne diese schöne Dimension, wahrscheinlich viel mehr darum 

bemüht hätte, sich von seinem Scheitern und von seiner Trauer zu befreien. Die berauschende, 

verschönende Gefühlsintensität der Melancholie ist offensichtlich suchterzeugend, und Simon 

könnte tatsächlich als jemand betrachtet werden, der die Melancholie als Droge benutzt. Das wäre 

eine mögliche Erklärung zu seinem Schwelgen in der Melancholie. Die destruktiven Auswirkungen 

seiner Sucht bestehen darin, dass er in seiner Melancholie und in seinem Scheitern verbleibt, sich 

damit identifiziert, und dass er dadurch seinen Selbstzweifel, sein „Weichwerden“ (GT, 59) und 

sein „Sich-Schwach-Finden“ (GT, 159) zementiert. Das ist jedoch ein Schicksal, das für einen 

Ästhetiker nicht schlimmer sein müsste, als sich stattdessen in eine weniger gefühlvolle, um nicht 

zu sagen gleichgültige, bürgerliche Normalität zu retten, die, wie Simon zu ahnen scheint, seine 

Welt entzaubern und hässlicher machen würde.   

 
3. Zusammenfassung und Ausblick 
 
Einleitend richtete sich die Analyse auf die Hauptmerkmale der Melancholiedarstellung Freuds und 

auf die Frage, inwiefern diese sich an der Hauptfigur des Romans, Simon Tanner, erkennen lassen. 

Anhand von Beispielen aus dem Roman wurde festgestellt, dass Simon Tanner die Hauptmerkmale 

sehr deutlich aufweist.  In der Tat waren die Merkmale manchmal so überdeutlich, dass die Frage, 

ob eine Ironie dahinter steckte, unvermeidbar war. Es wurde jedoch dafür plädiert, dass keine 

dramatische Ironie vorliegt und dass Simons extremes Verhalten ganz ernst gemeint war. 

    Danach folgte Kapitel 2.2., in dem der Schwerpunkt vor allem auf zwei Merkmale der 

Melancholie Simons, seinem Selbstzweifel und seinen Anklagen sich selbst gegenüber, lag. Es 
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wurde aufgezeigt, dass diese nicht nur in Simons eigenen Gedanken und Aussagen immer wieder 

auftauchten, sondern auch in den Aussagen (und Briefen) anderer Romanfiguren Simon gegenüber. 

Sowohl Simons Geschwister als auch völlig Fremde waren von ihm verwundert und zweifelten an 

ihm. Dieser Zweifel manifestierte sich nicht selten in offener Kritik. Anhand weiterer Beispiele aus 

dem Romantext stellte sich heraus, dass Simon den Tadel heißersehnte; er sagte, dass der Tadel und 

die Kritik ihn sogar beglückten. Es wurde nach Motiven für Verhätlnis zu Kritik näher gesucht und 

es ergab sich, dass Simon ein Bedürfnis danach hatte, sein Scheitern und seine Selbstzweifel immer 

wieder bestätigen zu lassen, was mit Freuds Begriffen Wiederholungszwang und Schicksalszwang 

beschrieben wurde. Dazu wurde eine weitere Erklärung zu Simons Bedürfnis nach Tadel angeführt. 

Es wurde gezeigt, dass er vor allem das Ungesagte und das Unbestimmte fürchtete; dass er sogar 

lieber wollte, dass jemand ihn als einen gescheiterten Menschen und ein ganz hoffnungsloses 

Schicksal beschrieb, als mit dem unheimlichen und fordernden Gefühl eines noch offenen 

Schicksals leben zu müssen.  

    In Kapitel 2.3. ist eine der Ursachen von Simons Melancholie, seine unglückliche Verliebtheit, 

näher untersucht worden. Eine detaillierte Analyse der Speisehalle-Szene enthüllte Simons Neigung 

zur maßlosen Idealisierung seines Liebesobjektes und wie diese zu großem Leid führt. In der 

ausführlichen Analyse dieser Szene erwiesen sich Freuds Theorie von Faszination, Idealisierung, 

Ichideal, schwärmerische Verliebtheit und Hypnose als angemessen. Hierbei konnten auch die zwei 

Typen von Projektionen, die Freud beschreibt, in dem literarischen Text erkannt werden.   

    In Kapitel 2.4. folgte eine vertiefte Analyse der melancholischen Züge von Simons Verliebtheit. 

Eine auffallende Parallelität der Darstellung der Verliebtheit in Geschwister Tanner und Freuds 

Darstellung der schwärmerischen Liebe wurde gefunden. Diese zeigte sich vor allem in den 

melancholischen Zügen der Verliebtheit. Freuds Hervorhebung der Selbstaufopferung und der 

Hingabe entsprach dem Spiel mit genau diesen zwei melancholisch-masochistischen Aspekten der 

Verliebtheit im Roman. Dieses komische und exzentrische Spiel bestand vor allem darin, dass die 

Hingabe und die Selbstaufopferung sich unangemessen konkret und buchstäblich manifestierten, 

wenn Simon sich selbst opfern oder verschenken wollte. Bei näherer Betrachtung von Simons 

sprachlich-rhetorischem Ausdruck konnten weitere Beziehungen zwischen Simons melancholischen 

Monologen einerseits und der Rhetorik seiner Verliebtheit andererseits aufgedeckt werden. Es 

stellte sich überdies heraus, dass seine exzentrische Liebesschwärmerei masochistische Bedürfnisse 

erfüllte. Die Selbstdemütigungen durch seine unterwürfige Schwärmerei waren nur augenscheinlich 

ein Mittel zur Eroberung einer bestimmten Frau. Laut Simons Aussage, verhielt es sich eher 

umgekehrt: Er bot sich irgendeiner Frau an, nur um sich die melancholisch-masochistischen 

Unterwerfungen erlauben zu können.  
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    Kapitel 2.5. nimmt einen anderen Blickwinkel ein, indem es sich auf die sprachlichen und 

thematischen Aspekte des Schwankens fokussiert. Es stellte sich heraus, dass die verschiedenen 

Formen der Melancholie sich auf eine sehr interessante Art und Weise in den unterschiedlichen 

Aspekten des Schwankens manifestierten. Eine ausführliche Darstellung und Analyse des 

Schwankens waren nicht zuletzt daher notwendig, um die Dynamik von Simons Melancholie 

aufweisen zu können. Einleitend wurde das Schwanken in zwei Dimensionen aufgeteilt: Einerseits 

in eine angenehme und berauschende Dimension, andererseits in eine drückende, belastende und 

fallende Dimension. Einige Zitate aus dem Roman machten deutlich, dass die Naturschönheit ein 

Schwanken bei Simon auslöste, das für ihn sowohl angenehm und berauschend, als auch verworren 

und entkräftend sein konnte.  Es wurde nachgewiesen, dass dieses Schwanken auch bei Simons 

Liebesschwärmerei auftauchte, und dass sich seine Liebes- und Naturschwärmerei gegenseitig 

verstärkten. Textbeispiele zeigten, dass diese Schwärmereien manchmal sogar als eine Art Qual 

wahrgenommen wurden, eine risikoreiche Qual, die laut Kaspar Tanner zu einem dauerhaften 

Charakterfehler führen könnte. Anhand eines Zitats aus Freuds „Zur Einführung des Narzissmus“, 

in dem Freud schrieb, dass Entbehren, Verliebtheit und Sehnsucht das Selbstgefühl herabsetzen65 

(eine Formulierung, die für die Darstellung der Melancholie im „Trauer und Melancholie“ ganz 

zentral ist),66 konnten die melancholischen Züge der schwankenden Schwärmerei noch deutlicher 

gemacht werden. 

    Das daran anschließende Kapitel 2.6. erläuterte die finsteren, belastenden Seiten des Schwankens 

anhand mehrerer Romanzitate. Einleitend wurde festgestellt, dass diese belastende Seite des 

Schwankens einen Menschentypus im Roman kennzeichnete. Hierbei handelte es sich um die 

„Schwankenden“, welche „in die Wellen des An-Sich-Selbst-Verzweifelns [taumeln]“ (GT, 81). Zu 

diesem Menschentypus gehören die ausgestoßenen Versager der Gesellschaft, welche den Boden 

„unter ihren schwankenden Füßen verloren hatten“ (GT, 270). Um die belastenden Schwankungen 

im Fall Simons gründlich analysieren zu können, mussten zwei Szenen ausführlich dargestellt 

werden. Dabei konnte gezeigt werden, wie sich sein starker Selbstzweifel in Schwankungen 

manifestierte, die in den Dialogen spürbar sind. In den Aussagen seiner Gesprächspartner schwankt 

nämlich Simons Wert unaufhörlich. Antithetische Urteile standen nebeneinander: auf eine positive 

oder neutrale Aussage über Simon folgte fast immer eine negative. Es wurde daher behauptet, dass 

die Pendelbewegung von Simons melancholischem Selbstzweifel auf die Aussagen der anderen 

projiziert wurde. Um diese Projektion besser zu verstehen, wurde festgestellt, dass eine sich 

gegenseitig verstärkende, zirkuläre Beziehung zwischen der Ambivalenz der anderen Simon 

gegenüber und seiner Ambivalenz sich selbst gegenüber vorlag. Wenn Simon seine Selbstzweifel 

                                                
65    Freud, Sigmund: „Zur Einführung des Narzissmus“: S. 167. 
66    Freud, Sigmund: „Trauer und Melancholie“, S. 431. 
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ausstrahlte, nahmen die anderen diese wahr und zweifelten an ihm, was ihn noch unsicherer machte, 

was sie wiederum noch mehr zweifeln ließ. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass der Roman mit der 

Hoffnung endet, dass die Schwankungen von Simons Selbstgefühl durch einen Neuanfang aufhören 

könnten.  

    Schließlich folgte Kapitel 2.7., in dem das Resultat der Untersuchung des Schwankens 

zusammengefasst und weiter diskutiert wurde. Anschließend wurde eine vertiefte Untersuchung 

von der ästhetischen und ästhetisierenden Dimension der Melancholie durchgeführt. Vorherige 

Kapitel der Arbeit hatten aufgezeigt, wie verschiedene melancholische Gefühlszustände ineinander 

übergingen. Beispielsweise konnte eine zerstreute Tagträumerei in eine schmachtende Sehnsucht 

münden, die in eine fordernde Begierde überging. Aber auch die entgegensetzte Bewegung kam 

vor. Simon entfloh manchmal einer fordernden Begierde gerade dadurch, dass er zu einer 

ästhetischen Tagträumerei zurückkehrte. Es stellte sich heraus, dass Simon manchen negativen 

Gefühlen und seinem Scheitern durch eine ästhetische Haltung entfloh. Er konnte durch eine 

strenge ästhetische Haltung sogar die Liebe der begehrten Frau zum eigenen Rivalen ästhetisch 

genießen. Anhand von Zitaten über das ästhetische Erlebnis von Immanuel Kant und Sigmund 

Freud wurde Simons ästhetische Haltung weiter diskutiert und präzisiert. Es wurde dabei 

festgestellt, dass Freuds Charakterisierung der ästhetischen Einstellung als ein mild berauschender 

Schönheitsgenuss, der als eine Kompensation funktioniert, Simons ästhetische Haltung gut 

beschreibt. Kants Einordnung der ästhetischen Haltung als ein interesseloses Wohlgefallen ohne 

Begehren erwies sich jedoch als besonders angemessen, da sie die Fluchtfunktion und die 

Entsagung von Simons ästhetischer Haltung berücksichtigt. 

   Aus der Untersuchung von Simons Rede an das Unglück und die Schönheit in einer Kneipe ging 

hervor, Simon meine, dass unglückliche Liebe wegen ihrer starken Gefühle schöner als glückliche 

Liebe sei, und dass er seine Verlassenheit als wunderbare Musik wahrnehmen könne. Simon ging 

sogar soweit zu behaupten, dass wir alle Schönheit dem Unglück verdanken. Es wurde daher 

festgestellt, dass Simons Melancholie u.a. wegen ihrer Gefühlsintensität eine stark verschönende 

Kraft besaß. Die Schönheitserlebnisse der Melancholie brachten einen Rausch mit sich, der als eine 

der Ursachen für das vorher erwähnte Schwanken angenommen wurde. Es wurde überdies 

festgestellt, dass die verschönende Kapazität von Simons Melancholie die belastenden Seiten 

derselben erträglicher machte. Vor diesem Hintergrund wurde Simons Schwelgen in der 

Melancholie und sein Verbleiben in seinem Scheitern verständlicher, sein Leiden hatte sich 

teilweise in einen genießbaren und wahrscheinlich suchterzeugenden Schönheits-Rausch gewandelt. 

   Das Ziel der Arbeit war, die Melancholie in ihren Formen und Auswirkungen im Roman 

Geschwister Tanner von Robert Walser darzustellen und zu analysieren. Um das Ziel zu erreichen, 
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mussten sehr unterschiedliche Aspekte der Melancholie untersucht werden, die alle mit der 

Hauptperson des Romans in Verbindung stehen. Mit Beispielen aus der Sprache und aus dem 

Verhalten des Protagonisten und anderer Romanfiguren konnten eine Kontinuität und eine 

Verbindung zwischen nur scheinbar isolierten, grundverschiedenen Phänomenen offengelegt 

werden. Es konnte gezeigt werden, dass Tagträumerei, Minderwertigkeitsgefühl, 

Naturschönheitserlebens, Liebesschwärmerei, Tadel, Sehnsucht, Verliebtheit, Begierde, 

Selbstanklage, ästhetischer Genuss, Ambivalenz, Faszination und Scheitern alle in Beziehung zur 

Melancholie stehen. Die Heterogenität der Melancholie in Geschwister Tanner hat eine vielfältige 

Darstellung gefordert.  

    Obgleich die Untersuchung angestrebt hat, der Melancholie im Roman durchgehend 

nachzuspüren, gibt es noch weitere wichtige melancholische Elemente die untersucht werden 

könnten, beispielsweise die zentrale Rolle der Masochismus. Es wäre auch eine interessante 

Aufgabe für eine umfassende komparative Studie, den Formen der Melancholie in Robert Walsers 

verschiedenen Werken nachzuspüren und diese anhand von weiteren literarischen Beispielen 

vertieft zu analysieren.  
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